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3nf)alt8t>er$eid)ni§.

1. größere ^uffä^c.

(S n cf p a.

Xa* Xad)flfin;äÖrrt Simon?'*. HonHrof.
It. 3. Harlfd) 33. Xie Htoelitrung
SdjlcsniiaS. ihm H. «Smujftn 11)5.

Xit beim StatpqauSbau in Hamburg
aufgejunbenen Haurefic unb ber Spiegel
ber Horb)«. Hon K. SB i d) m a u n

20«. öranftiicft* «Ipengrenjt. Hon
tiiof. Xr. 3. Hartfcp 225. 247. «in
Steinpammtr au» Sturnbtrg. Hon Xt.
tt. WcpliS 301.

»fien.

§errjd)er unb Hepertfcpte auf 3aoa. Hon
»mit 9»e$ger C. 22. 42. «in Aus-
flug iiüA bcm t)< iligt n Herge HuraSnätf)
in tBfUfioUn. Honnef. Xr. C. Belli'
mantcl 113. 134. Xie Ifd)ilou:$ol)lc,

t« idjauplalj rinn; abdidiifdjrn Hariantt
btr HromrtpeuS.-Sagc. Hon 91. b. Srib--
Iii) 155. tltdiibalb SitttVl ftabrt burd)

bie Jiutijtie liang Sd)lud)ten von 3-I*d)a>tfl

181. iKciiemniicrunaen auS^apan unb
«pina. Hon Hp. Üepien 2C0. 181.
29«. 345. 360. 374. Sinope2C4. «u*
Htrftrn. Hon «. <5cpp 330. Spridj--

mbrirr ber «ingeborenen beS Xurfeftan.

S)titgctpeilt Bon 9t. B. Seiblitt 333.

378. Str Söilliam ©. fcunter üb«
»rittfdj=3nbirn 352.

»frifa.

flulturbilber aus bfn Somil» unb <8fllla=

länbtrn »on $arar. Hon Hrof. Xr.

SBpilipp Hautitfdjfr 1. 17. 36. 65.

Hortugitfifdi.Cbfrgutnta 4». XaS Uelle.-

Wrbict. Hon ifj. Seibel 161. 185.

Xie ffanarifcprn 3"fcln 166. Von Cran
nad) Xlemcfn unb 9trmour£. Hon Xr.
«. Xierd* 310. 325. 341. 356. X«
Herlau} brr Stanlep'fdjcn ßinin.-^itjdja

e?ptbi»ion B80L

9iorb> nnb S.'iittclnmrrifn.

XaB Snbianergtbicl. Hon ^ o 1 1 . jjltm*
ming 27. 02. Seifeeinbtudc unb
Stubien aus SJtcrtto. Hon Xr. «mil
Xedert 129. 241. 291. 3C9. Xrr
tsaull Bit. 9Jtarir = Jftanal. Hon Xr.
ß. Xoppen 193. Xcr Wfbirgsbou von
Hritijd) «olumbia. Hon Xr. % ö p p t n
289. Xie erftc «nibcdung" «metita«.
Hon H. Ks muffen 337.

Siibamcrtf«.

3. «pafionjon'S SRrifrrt im öebirte b«t

Crinoto unb «aura 70. 88. 99. 195.

212. 231. Xit fojialcn unb wirtpfcpaft-

lidjtn Htrpältnifie btr bolipianiidjrn

3nbia:: ' 124. 140. 172. 188.

«int Htfttigung btr 2iUa bt GarücaS.
Hon tlrtpur iperiog 277.

Ituftraltcn unb ^olqneficii.

9)tufif unb Xanj btr Hapua». Hon Xr.
C. Scpellong Kl. Xit Hboratiunt'

Hfflrtation 9tcuftelanb». Hon Xr.
St. P. Sienbenfclb 103. Xit «in»

fcborrncn CuccnslanbS 119. Cueen»-
anbtr Hflanjtn- unb Xpirrlrben 149.

XgallitlSuitg m ?luftiatien unb 9teujff=

lanb 177.

Ozeane.

Unrcaclmafcigfriten btr •yiccrreobcrfiädjr.

Hon 3. o. (Sotrnt 97. Utbtr bit

darbt unb Xurd)ri*tig!tit btä ISttrts.

Hon btmitlbtn Htrfafi« 257.

^olorregioiicn.

Xr. 9!an|tn's «rbnlanbiejptbiüon.
ticinr:a) WarlcnS 57. 74.

31 1 1 g e in t i n c 8.

Xr. itarl ». b. €trintn iibrr „difab-

runatn )ur «ntniidc(ungSg(id)td)tt btr

HSlitrgtbantrn" 11. Xas Uni in; btr

«rbt oon «buarb Süfc. Hon Xr.
ftrid) oon Xrngalftfi 145. Xcr
internalionalt «oloniallongrtfe. Hon Xr.

Opptl 201. ^ur «tjd)id)tf btS

CritnidanbcU im Witttlolltr 209. 236.

Xit^Brltanjdjauung Vcobammtb'S. Hon
®. CoorbeS 250. 268. SUUtitim Xoma=
idjet'» Unttrjud)ungtn Ubtr btn ilptfji-

jd)tn Miuibtn. Hon Xr. 9t. Sirgtr
273. ftoraQtnrifft. Hon Xr, St. o. Üf n -

btnftlb 305. <lin 9iQdblid auf bit

franjbfiidKffoIouialausftrUung in ttari«.

Hon Xr. Cpptl 321. 349. Xit

rrpt «ntbtdung 'Hmtritat. Hon H- ?U
mujjtn 337.

2. Jinrsctc ^litt^eif ungen unb mutigen.

Cf uropfl.

X tut id) lanb. S. Hinjtr Ubtr bit Ucbtr.

jdjwrmmungtn an btr Unlrrtlbt 63.

Xcr bcutfdjt üuf;tnb.anbrl im 3aQrr
1888 III. «ine Ht|djreibung bes «1b-
tauftS 144. Xit Hcoöl{rrung$taljl brr

btutid^tn 9(cid)8b.auptflab( 2-s7. «in=

fliprung einer «inpcitsjtit in Xculjd)lanb
303.

Ctfttrrtidj-ltnflarn. Xit Xonöu<»if=
gulirung bei Cnoroa 207.

Sdjmtii. Xit Sdjweijet Holl*jäl)lung

oon 1888 127.

Helgicn. Xtr btlgijdjt Htrgbau 335.

granfreid). Xie HeobllrruugSbemegung
in gran(reid). Xie tranjöjtjdje Steilen-

probuflion unb btr fran$Sn)d)e SBtijtn»

fonjum 2H7. etcinroafftnfunbe bei

§iert 319.

©rofebritannitn unb 3rlanb. Xif
Uüeiicntrntt «nglanbS 351.

Xäntmarf unb 361anb. Xtr bäui|d)t

"fluiienbanbfl III. Xie jfoi|d)ungtn

XI). Xqorobbirn's }n>ifo>rn bein Qeda unb
Hatna-Jitul 287.

£d)ntbrn unb ^lorwtgcn. Xit He--

böllrrung isdinirbens 207.

3i u fe I a n b. Herjdnrbungtn brr Heuttlft:

rutig an ber uulrrrn H^olga HO. Xrr
Ausbau bt» ruiüidjfit «i|rnbaI)nnrl|rS

158. Herc>iient[id)ungen brr ginlän:

bifdjtn *»eograppijd)tn Öcitll)d)aft 158.

HaKanftoaltit. Xtr SBtinbau EtrbitnS
254.

(ÄricthcnUiiit. «ine Xuipfitcinfcotilr auf

bcm Xaugttos 127. Xcr griedjifd)e

Aufjenvunbel 176. Xas «tbbrben Bon
rllaruanien 207.

3talien. Xie Celcrjeugung 3tnHcnS 287.

epanitn unb Hortugal. H. bt Has=
roneello« Htrrira «abtal über bie tin>

füge Herglttldjerung ber Sierra (tftttüa

127. Xie ipanifd)e <JonbeUflotlc 144.

Xie «ortinbuflrie «panitnS 319.

H f i c *.

Honvalot'S Steife quer burd) Ufttn 223.

«fiotiitpe XUrtri. «in Heridjl

W. SdjmcinfurtVv Ubrr feine arabiidjr

Steife 47. (f. Hollen über ben Xid)rbel

Stngus 63. W. Sdjweinfuitq über btc

Prforjdiung bes jubuifftlidjen unb füb=

lid)rn 'Arabien 95. edjwicriglfittn bts

HeifcqtS in Sprien 158. Xas Vanb

Hun ber tyietoglpppen 2.W.

rlfiatiftpcS Stußlunb. Xie fibirifrpe

Hacificbapn 15. Cbeift 'Jtaborof üb«
btn «pangfa.Ste 31. Öuflao Siabbr's
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VI 3n{jalt§ört*eidt>nife.

fteijen unb rtorjdjungen 95. Xie Jniel

Sagpalirn 110. Xa» (hbbeben Don
Sjujartonilü 128. Xr. V. Weineroeiii'S

Steift riiiil» brn 2)ering* - Vflnbern 158.

Xu» Utiglüd ber (»nglanber Xonlui
im» rtor 170. Xie fpelfsIrmnMi%f
Eoggalitn» 271. Xo» tautaftfetjr ^ftro-

Ifum 2*8. StuüijäV Äulturorbeit bei

UHettv 303. UjuivUba 367. »Dtaferoj's

3orj<6uitgen im Sjüjautjdjen ©ebirge
383. «jemionor» unb Itntonof* Unter»

iuetjungen in Tranllaspien 383.

(f entralajiatijdir i» lj u :t a > -. ftrombt'

id)rj4fi'« Äeije in ber ISamir unb Karo
forum ©(«(Iii) 127.

Verjien. Serid)t be» Sdjal) pon ^rt>

ftrrt übet frint Steif« in «borafian 63.

Xie GanbeUtorge *4)eifiens 79. Xie
3udertultur in

v
J)erjirn 272.

flfgtjaniftan unb * e 1 u t j d) i ft o n.

«riesbadfs unb Ctbnelb'S («pebitionen

nad) «fluiid)ifton 271.

Sritijdj: Jnbie n. Strajstnbau an b<r

inbijd)-ajgf)amid)tn Wirnjr 31. £anbel4-

unb SdjijfabrtSbrridtt oon Singapore 47.

Tic ffntwidelung be» inbiid)en (fijen--

babnnrtjr? 48. sübinbien 61. 3 d)roi<
>

;

rtgteiten bei SMurbcS bn inbijdjen

OebirgSbaQtien 144. it. <». ^oungbuS:
l

banb's SKrijr nad) brm flaratorum 158. >

gin öbblen- unb XoUinrnbiftritt in

Den Sdjanftaatcn 255. «ottesurtbrilc

auf («efllon 255. Xir 5gfPfilfrtuitflä--

elemente ber injel tfralon 272. Xie
'Hicobaren unb iprr *etoobner 318.

Stegenwctten in Jnbien 367. Xornabo«
in Jnbien 383.

«ritijdp'äJoriieo. 1*rrid|t brr rnglijdjrn

WorbborntO iHfj.üidia't 111.

3ra n jö )
ij d) J n bie n. Worquis br

Ulores üb« bif 'i'rrtfljisroegf aus Xong--

fing nad) ttfcina 63. (*t»ie Xampjtr;
f<it)Tt auf brm Songfa • 3lufie 255.

effrtfl etbnologijdjf (hpfbition in

«nnam :c. 303. Xer öonbel oon 3rau;
tfjijdj^inteiinbim 304.

')lifrnlanbii.D Jtibirn. Xit Dtalaurn
254.

(f biua. t'trif Statte djinefijrfie; Salj-

getoimtung 16. Xampficbiftiitirt aui

brm Jangtjrtiang 31. (C|)ittrjijd)rt (*ijtn

babnbau 31. 207. -B. Hb. ütodbill'*

Stfiif am flutuHör unb in übet 95.

288. Xie libefanijd)f »rpfbilion 9M'
joj'S 111. 254. 366. Sebroimmrnbt
«drttn unb itdbrr in tfpina 111. Xif
«bgrjdjtofienbtit Xibet» 126. (»in neuer

Xammbrud, be» fcoangbo 144. Jojepb
lNartin'4 ;Nci|t nad) btm itutu «or
unb nad) Xibd 223. *on«alor« rieut

»tijf qutt burd) «ftm 223. Joiopb,

XroU'sSltiit nad) tfljolan 254. Jabrin-

Kf'4 iKtijt in bfr n6rblid>tn Wonaelti
255. Xr. aüarbura Uber gormoia 303.

itatarof'4 SDIf<bungrn in ber noiblidjdt

Wonfiolri 9H3. Xas Cpium in ßb.ina 383.

florca. Cbcrft ffltbcl'S «fijc burd) ftor<a

367.

Japan. Rint »uKantruplion auf Cpma
31. XaS ftrbbrbrn Pon fiiufiu 144.

Xif «djiftaljrlSbftDtaung brr japanitdVn

ftijcn 176. ,-iabl brr «rbbrbrn in

Japan 207. Xu japani(d)f «aljinbuftrir

255. X. ffiaba'ä «rridjt ttbn bir (*rup=

tion br* ^antxiijan 271. ctiirmr unb
ltrbrr|diiofminunafii in Japan 351.

Ulfrifa.

V raupten. ^Sorl Saib unb euti 304.

Klgtrirn unb Zuntfirn. Xir jjrfm.

bfn in «[flrti<n 46. Xif Caffrt bf«

jüblid)fn lunffitn 2>6.

Samara. Cantillf Xoul'f lob 207.

ÜSrjtiuban unb Cbtrguiitfa. Xi«
<

Prprbitiontn 'iüolf unb ftlingfr in

logo-Sanb 16. Hauptmann flunb ubrr

jrinr 9tf iir in Aamrrun 80. tf. v. 3ran-

yois' Sfiif in logo-^anb !Hj. ©auplmonn
,Sfunfri Srfurfion nad) «ialo 111. Xr.
^intarafs »frpfbition nad) brm fiamf-

runtr iöiiilrrlanb« 111.223.335. Xobbr*
«irulfnanis Xappfnbrd 128. WtUbri.
lungrn iibrr 9tflauanf 157. flunb'«

nrur Stfifr nad) flamrruu 207. War--

flrn'4 Keilt baftin 207.

Aonflolanb. Xrkommunf'ä i.'ontami-
|

tfabrt 48. Srampfl'3 Sfiir 4bt üanbr

brr W'fang 100. Virutrnant Xt)anis

Ubrr bif 3ufl" nöf am oberen Äonao
128. Hauptmann 9}eder unb Lieute-

nant öonfuif üb<T bir Vuc-jf im Aongo:
ftaatf 1!»2. «au brr «ongobaljn 1!12.

«übafrila. »eligion unb Crben brr

Äafimt 62. 3. celous' 9teüe am
oberen 3ainbejt 176.

^ortugif jiid) i «frila. *ortugirii(d)e

Soridjungsarbeiten im jambffi-Äebietr

319.

Cftafrita. Sroainr'«, Jadjon'« unb •

Rigolt'« ftrprbition in *ritiid) Cftafrila

16. H6. Arbeiten brr *ritijdj • Cfl-
1

afrifaiüjcbrtt ffifjrUidtajt 16. Xr. &an«
flieurr'4 !Rei)e nad) brm ttrnia 32.

Xit emin = Uaid)a-'ttrpfbition bf« Xr.

«. ^rtrr« 80. l*rtorrbung brr iHrnabin

«Ufte burd) bir »ritijd) . Cflaftitaniidje

(BeieHidjaft 198, Xir itolifniidjen (h:

Werbungen an brr SomatiftlRr 240.

«nntrion ber oftatrilaniid)tn «Ufte im
Horben oon Söitu an Xeutjdjlanb 304.

Xie angeblidfr ^tirbrrnte^rlung brr

Ä. "ßftrrs'idyn ffmin--lfntja^=tfrpfbition

319. 367. lie ftrfteigung bes ftili-

manbfdjaro burd) Xr. ^an4 DJeijer unb
2. ^urtfäeller 319- «nfunft etanleo'»

unb 6min "4)a|d)a'8 in Wpuapua 34!i.

S). SÖifsmann über bie «ebeutung oon

Wpuapua 349. Stanlep unb »min-
t>üiitw in «agamooo 383.

Jnnerf«. »Sadiriditfn über Stanlen 32.
1

ff Selous' Weiir am obrrm fym>
bt\\ 176. Xrisier'« 5Keije nad) beut

Vuluga 176. »tanleu unb ^min-^afdja
223. 349. Sraneis ät). br ÜBinton üb« l

bir tjobrograpbiidirn «rrfyJMtnifie 6en.-

tralafrital 224. <>)lad)rid)trn von (frntn.

$afd)a unb Stanlrn 304. l^in %rirf

tfmin's an «. £d)i»finfurtt| 350. *riri«

ätanlen'4 367.

«bejinnien unb jrinr «atbbargr--
bittt. XirSrObllerung Oon Wajiaua 96.

Julrs «orrlli unb \i. x>. ^öl)nrl übrr brn

Cmo^lufj unb Samburu-cff 207.

Jnjrln. XfrHuftenl)onbel ber «anarijdjrn

Jnirln 272.

%
JJ o r Ii = u. SJJtttelomcrif a.

«anaba. Xr. ft. «oaa übrr «ritifdj«

Columbien unb jeine %rmobner 64.

Ogiloie'« Äujnafjinr be4 "])uton>XiftritteS

96. ((inrooiibfrung in brn fanabijd)rn

Oajfit 112. Xif «irrprobuttion «ana
[

bo4 159. Xir »rrjdrirbrnen eprarben

in ben 3d)ulrn oon Cntario 159. (?in

ttrUftur» in Oufbee 255. Tir «oblrn^

probuttion «anabas 255. Xif Xinne;
Jnbian« 270.

Set einigte et aalen. Xie burd)-

botjrten Steine Palijorniens. Son
91). ftobflt 45. Xa* aL»ad)stl)um (5bi.-

tagiv; 64. Xif Strjultate brr norb-

amrtitanijebrn Wounbjorjdjungru 78.

'Naebruirfunge n bes (f rbbebrns oon Stjar-

Irjton 112. Xir flaujudunbf brr Jnjrl I

"Dlanbaltan 128. Xie arnifit ÜÖfifefn

oon 9lorbtacolina 19SL Xir Cjotrrit

(agrr be4 SBabjatdj^Äebirge* 128. Hcdi
matijation europäiirbrr Singoögrl in

Cregon 158. Irr 2luKftibanbeI brr

«rrfimgtrn «taatrn 159. Xif «irr*

probuttion brr ^errinigtm Staaten 159.

ill'apitijabnf als ^ablungSmittfl bei ben

JnbianeTii 207. l»erlniujd)eln in S»ii»

tonfiu 2<»7. Xie «efiebelung ber «iour»

Strjeroation 208. Xie Xinnc<Jnbioner

270. Xir Örpjer ^ruptionrn brs^)rIloto-

ftone-Varfrs 272. Xit $anbrl«polittt

bfr Union gegtnübrr brn Dt4rttfn brs

jpanijd)rn "ilmcrila 272.

Ifiaitd. 3. »dnoatta übrr nor&mrgM
laniidir Oöbtfnbrioobnrr 96.

9Jlitte lamerila unb üörftinbirn.
«olbüniortbD'v (frprbition nad) bemKos-
combdebirge 128.

Sübanicrif o.

»rnrjurla. «raj (». «trabfüi B Ätije am
Crinoto unb 3tio Wrgro 48.

©uuana. f}. Koubrrau'i Jtfijr in Cbfr.-

©uoana 64. Xr. Xut Uber ()tieberlfiubijd).

Wutwna 384.

»rajilirn. Xr. i<aul (»brrnrrid)'* »rije

oom 1<araguai) jum Vmaiona« 33»3. Xie
toirtbidjajtlidjen i»rrt)ällniüe Ifraftliens

384.

tlaraguatt. Xer^anbcl oon ^araguaq 304.

argrntinirn. Irr *au ber argrntinifd)

d)ilenijd)en Unbenbabn 159. Xie orgtn^

tinijdje Sinmanbrtung 256.

S^ilr. Sin untrrieeijdjes itabrl nad) brr

IKagftlan = «träte 48. Xurd)b»l>rie

Steine in Pbilr. t!on %'roj. 8t. «ufirl

110. Xie ^roöllrrung tft)Ür4 2iXi. Xie

mittlere Xemperatur oon Santiago be

ttbjle 336.

HJettt unb «olioia. Xr.tlljrtb Lettner'*

neue jübamerifanijdje Seije 156. *. be la

Stioüre's Steije nad) brm Sio Xipuani 25*5.

Sufiralicn unb ^oluntftctt.

Xic tBcoöKerung ber aujtralijd)rn Kolonien

112.

grjtlanb. J. »Dgan'4 C»rpebition in bas

Jnnrrr oon Cjt «uftratien 48. bin

SteinjalUagrr im i^untrr !Hioer=XiftTitte

48. 'S. äUefto»'» Brprbition in Cuem4;
lanb 112. UWineralfunbjtätten in Süefl-

fluftralien 144. tfrnrft ?raprnc ubrrbaS

Cuellgcbirl be4 ©aseopnr unb tljbburton

159. Xir Cueenflanber ©olbprobuttion

160. 3)raun(ol)lenlagrr in '-Uictoria 160.

9)rur (.Uolbjunbjtälten in £Ub< unb 2öeft=

«ujtralien 240. Wirtt)jd)aftlid)rr iNüd^

gang Xasmanien4 240. ij). Xietfrn'4

erftrr «rrid)t Ubrr jrinr eentrolauflralijdie

(Srpebition 256. Xie »rritjrlungstolo-

nirn «uftralicns. »on b. «rffiratb.

3(56. Xie Statiftit brr eelbftmorbt in

ben auflralijdjen flolonitn 368.

Wruguinra. UMc Wrrgor's «fftfigung brr

Cioe n-StanIfD=.ttftte !Mi. Xir «Ufte oon

flaijer<Utfill)rlm6lanb206. Hl.ö.öabbon'4

ärjorjd)ung brr Jnjeln in brr Xorre«;

Strafte 368.

Solomon» • Jnjeln. Säugetbiere ber

Salonions > Jnjeln 208.

91 e u j e e la n b. Sine neujeelänBijdjf Sdjlange

112.

6anbt»id) = 3njeln. 91eue geuerjeen am
flilauea 159.

*nbere Jnjelgruppen. Pnglijdje lln-

ntrionen in ber $t)5nit: unb Union-

(Üruppr 159. ftine giuttjneUe auj Tonga
159. Ilnnenon ber ^umpbret)-' unb
Äirrjon 3njel burd» bie »nglänber 208.

Xtr Raubet Xabitis 368.
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i>..fc «fififc. .... KB vn

Djeonf nnfc ojedtiif^t 3nf f In. I

Xie £d)afiud)1 ber 3aifianbss-3njeln 16.

Xie beutle ^lantlon ftjpebilion 175.

336. Xie Üanbjdmedenfnuna bei 4)et

muba« 256. ftol's «ettudje Uber ba«
Üidjl im Weerr 336.

$ olarrcgioucn.

3. »anien'S Kiidlebr aus «rönlanb 16.

Utojeltirle Grpebition flanjen's itod)

8tüttj.3okrt«.««nb 16. Xic binijcbe

©tonlanbiforidjung IM). Xt. SBaltycr's

unb Xt. «üfcnlbars ^olarfabrl 191.

'Hllflcmttncd.

3ut »oltSgefdjioVc 3uben 30. 9M. Com-
batb über bie llrbnmatb bes Mfniayn
gefdjlcdjt« 32. Xie (ebneUftcn jja^rlen

)»iia)en öuropa unb Xorbamcrita 82.

Xie 62. beutle 9iatuiforia>et.-!8er(amnu '

lung 48. Xie »etbanblungen bes SKiener

«ntbropologernftongrerjcs 142. XieSor-
träge in bei anlbiopologifd)cii Abteilung
ber 62, *atutioiid)ef!l5eiiomnilung 144.

Mitteilungen Ober Welouane 157. 3ier>

oftcntlidjungcn bei rt:r.Kitit-ti.V"t Weogta.-

Pbijdjrn Oiejelljdjafl 158. Xie Vcbcutung
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JJEJtt btfonbertr JJtrüdifichtigung ötr Crtbnologie, btr Xiulturbtrjjältnifft

unb bts MWltbanbels.

Shgrünfctt ton Sinti Slnbrce.

3n Sßerbinbuiig mit grarfjmdnnrrn l)t rausgcgebr n Don

Dr. Gnul Reifert.

m** «im CA*M«i* 3abrlidi 2 SBänbc in 24 Hummern. Turcb alle Vurbhanblungeu uitb Voftauftallcn i CGO
«örauniajrocifl wm ^rfi jf m 12 Waif pra <paub „, bf5uiwn. loov.

ßiiltnrbilbcr auö ben Sornas unb ©aflalänbcrn Don #arar.

$on ^Jrof. St. $l)iliup i{ n n i iifdifc.

1. Tic tpcftlid)en So mal unb bereit Seilet

mii Drei «bbilbungtn.)

Tie afrifanifd)rn (Wrftabelä'ubcr am (Molfe von 9lbcn ben 9ieid)lt)um ber (enteren, bev auögtbrtjutcn SdjutjeÖ

fmb, weil an einer ber erften iÖ?cltt)erfel)iebabnen gelegen, bcbiuft batte.

in oielfadjer 93eiieb,ung wegen ityrer pbufifd)en Vejd)afjen= Tie i'eiftnngen ber Tampffraft Ijabett wie anberwärt« auf

beit, Seoblferung unb ber cigentbumlidjen St utturotrtjält« brm thbballe aud) Ijier ein bebeutenbe« Vanb au9 beiu &f
niffe bemerfenüwertl). Sie jäblen iti bem „unrrforfdjtcn ftd)I«lrcife ber europäifd>en Äiilturvölfrr in ben .£nntcrgruub

£>orn Uftifa*", ba« t)<nau«tngt in ben Cscan unb mit ben gebrängt. 9?od) in beu oieqiger ojIivcii buic? Saculum«

£>erjen befl kontinent« in näheren Schiebungen nid)t ju galt bie SomAlfllfte lebiglid) al« Jfteimatb, berUd)tigter

Ü'.ljcii fd)eint. Cm grauer Vergangenheit fpielte inbeffen Räuber, bie im < w cuidie ber Slntbropopfjagie ftonben, bic[e

bie Somatfüfit in bem mirtbjd)aftlid)rn unb Äullurlrbcn wohl aud) ab unb ju ausgeübt (jaben mögen. 9Hit ber

ber Golfer be* Wölben iHeere« eine b«tiorragenbe Welle, Cccupatioti Slbenö burd) bie ISnglanber gewann ber .£>anbcl

unb felbft jur 3eit, al« bie #od)flutb bc? 3«*lAni über Oft« ber SomÄlfüfle SPebeutiing für ba« „Gibraltar befl Soften«",

afrifa fid) ergofe , fdieint bie SoumliUfte eine äbnlidje Sorfd)ung#reifen begannen an bcrfelbcn, Vrrmcffungen unb

Vebeutung al« Siefugium für religibfe Tiffibentcn grbabt ttufnakjmen ber &uften, unb nad) ber Ihöffnung be« 2uc\

in baben, nie bie Suaheli •Äüfte. Ta« (bemale bajrlbft fanal« fpaun bie ägnptifd)e tfrobcrungepolitif bie fnerber

oerbreitete (ibriftrntbuui rotd) jwar (tliv fdjnell ber Viijre tt)rc iHefce. Tiefer le(tcreu galt bie Ausbeutung ber rcid)en

be« Vropbctcn, allein vor ber ftuffiubuug be« Seeweg* .fmiierlanbe ber Sontsilfüfte, meld)e oon ben üromo ober

midi Cftinbien unb furje 3tu IU,tr
i

biefem großartigen ö*alla beivotjitt werben, al* iSnbjrocrf, möglicherweise aud)

örrigniffe lutren bie Stäbte ber nötblidien SomnlfOfte t bie Schaffung einer Gtape auf bem Warfdje an bie filifie

eine b,ettiorragenbe Sebeutung, unb e£ toftete j. SB. ben I nad) ^anftbar , auf weld)e ber (ibebi» Ctffmoil bei feinen

^ortugiefen bei Verfolgung bei Aufgabe, brm arabifd)* Qrobemng?planen ein ftuge geworfen batte, unb bie erft in

d)inefifd)en Raubet burd) ba« 3totbc Hieer ein Snbe ju aHerjUngfirr >^eit oon Teutfd)lanb unb Snglanb in foloni'

ntad)en
, gar gewaltige Unftrrngungcn

, i^ejla in ?lfdjc fatorife^rr Vejiebung näber gewilrbigt würbe,

ju legen. Ucberrefte ber aufjeTgewöbnlid) ftarfen 3?cfefiigung lieber meine Stubien unb tforfd)uugru in biefem 2l)cile

biefer Slabt, 33rud)ftüdc oon SJaffen unb ®efd)offen, bie Cftafrifa« t)abr id) an anberer Stelle beridjtet '). <J$

idi felbft an £rt unb Stelle gefeben unb unterfucht babe, _ , .... . s ,. „, fc

bewiefen inb.reft bie ©rofjartigfeit feiner »ebeutung, bte mi6 6arat
-

4 in cHalrita- (l'eipjia, 18M); ,««itra«f jur
tjervonagenbe jhaft feinet Vewobne» , wie nidit minber Ottjnoarapbie unb 'flulbroroloiiie ber «onml, WnUa unb ^aiaii

«Üobut 1. VI. «t. 1. 1

Digitized by Googfe



Digitized by Google



s
^*tof. It. $(ilipt* ^flulitjdjtc: fluHur6tlber auä bcn Sorna!« unb (Mlalanbetn oon £>arur. S

t£« oerlot>nt aber bet üRUb,t, nod) ein paar Äulturffi'^cn

ju entwerfen, welche ein Streiflicht auf bit i<erbältnifft uub

3uftänbe in bcn SomAl« unb (WaÜalänberu Sifrifa« tu

werfen geeignet finb, bic fid) um bie alte ätbiopifdjc iKc«

tiopolc oon vwar gruppirtn. Wn fdjwcbtt bei ber 3lb>

faffuug bie[er feilen nanteiitlid) cor, (iinjelbeiten au* bem

$$olf«lebcn, fomeit ich baffelbe ju beobachten C^elcgcnt)eit

gehabt, ju fd)ilbern, weil fid) an fold|cn am beften ein

tfulturbilb entwerfen läßt, unb weil bieje am beften bie

Unterfchiebe unb Tiffereujen t,wifd)en bcn ttorbojtafrifancrn

unb ilngcbbngcn aubercr Afulturtrcifc bartbun.

Ta« tueftlicbe unb nbrblitrjt SomAl -Vanb raub oon bcn

(Jjffa (3fa), C«abiburffi („taten bet
väerge

,i

) unb £>abr

fluni, brei mächtigen SomAl« Sta'mmtn, btmobut, beuen ftd)

im ©üben be« <#abiburjft«Vaitbc« nod) eine Stahe fleiiicrcr

anfcbliefjt mit nur geringer ä3olf«i,al)l unb ohne (rinflufj auf

ba« politifdu-, nationale uub materielle t'ebeu ber Übrigen.

Sie finb fämmtlid) ftomaben im mahrfteu Sinne be«

ÜBorte«, bie ir)re beerben feincaraeg« im regetlofeu 3»9 C

bind) bie jebem ber Stämme jugebörige, genau abgegrenzte

Vanbjdjaft treiben, fonbern ein geraiffc« Priorität»» unb

(£igentbutn«rf<f)t gegenfcilig refpeftircub , bie ütabcplatje

nad) einem gewifjen luruu« abtoeiben laffen. Tic (Siffa

fmb ber materiell am fd)lcd)teften gefteate biefer SomAl
flamme unb befifcen feine }$ittbc$ud)t, roiiljrenb leitete bei beu

$abr 'itiinl in iUiitlje ficht. Tic iSjffa fmb, wenn man fo

fagen barf, ba« im Jfaturjuftaube nod) am rcinfteu x>or<

tjanbene SJolf, oon feltcncr ©efunbbcit, VebenMraft, Sitten«

ftrenge, aber aud) oon au«gcfprod)mer, leiber oft bofumentirter

Öraufamfrit unb :Bilbbcit. Die Statiner (burdwit« über

ajJittelgrüfäc) fmb an bem ecfigeu Äopfe uub bcn fpujeu

.«inubärten oon anbtren SomAl leidjt ju uutcrfdjeiben.

Tie Jpabr StuAl, grofjt Magere ©eflalteu oon fetjr bunfler

Hautfarbe, fmb geroanbte Leiter uub geborene Jpaublcr,

beuen man als Afauflcuten gar oft begegnet, 'flufl bem

fricblid)eu
s
JPolf ber öabiburffi finb in ben le|}teu 3ahrcn,

feit bic $arar«.$anbel«.Strajse eine anbere Mdjtung gc«

nornmen Ijat, föhne ^Suber geworben. Üßobl mag fte

aud) bie juittbmtitbe SJerfumpfimg ber frlll)cr frud)tbar unb

woblangcbaut gewefentn Xbälcr unb iKaiidicu in ihrem

l'anbe ber unftäten Vebmoweife jugejübrt haben. Ta« SJolt

ber £abr ÄuAl barf fo red)t al« ein Wittelaoolf in bem

Sinne aufgcfa&t_ werben, bafj bemfelbeu ber Vertrieb ber an

bie Ätlfte gefdjattteu (»Uta au« bem Oimcrn ber 3omAl=

§albinfel (Dgabiu) jufällt. Die Heineren SomAl Stämme
in ben bergigen Tiftriftcn oon >>rar fmb 'ild'crbaucr ge-

roorben uub pflegen eine Mir entwicfeltc $fcrbcmd)t. 'Jln

gehörige ber einzelnen angeführten Stämme leben in bcn

feften Wä&en ber Ättfte (3ejla, 4<ull)ür, öerbera, Tfhal--

beffa) uub betreiben, wofern ein Xbcil ber 3ahrc«jcit itjncn

bic« naturgcmäl geftattet, eine Heine Oubuftric oon fiara-

waucnbcbUrfniffcn, aud) wohl Stfdjcrci ober oerbiugcu ftd)

ala Votjubicner.

Out ganzen l'aiibc ber nörblidjtti uub iocftlid)cn Somül
giebt r« nur fefjr wenige fefte i>lä$c unb eigeutlid) permanente

Vager, uub felbft bic Äüftcuplä|fc mit jycjfo ober Öcrbcra

locdjfeln unabläfftg au Umfang, je uadjbcm gevabe oieleÄara-

raaneu oortjanbeu fmb ober uid)t. Sonft b,auft jebeSomAU
Ramtlic (mcifl ein öau«ftaub au« fünf bi« fed)« 'Vcrfoncu

beftetjeub) in fogcnaunteu ©urgi ober &t\kn, bic regellos

an einanber gereift werben unb au« brr
sJ(ätje ein &ilb

nad)läfftgfter Sof)n» unb i^auanlagcn bieten (S. iMbbil»

bung 1). Da« ^enfecre ber bieneuforbartigen Würgt ift

über unb über mit gegen bebedt unb ftarrt oon SdjnnH).

(i'cipjtn, 1SS4Ü: unb .©ator. itotjrtjuiiflsrriic in Sic Bttttih uno
fflalla.liänbct C(tafrifji

u
{M<WM, 1888).

I

3Micft man auf eine foldje SomHl--?!nficbclung, fo bräugt

ftd) unwiarurlid) ber (Sebanfe auf, bafs i)cenfd)en, bie

i ba wobnen wollen, wotjt taum ba« l^eblirfuifj nad) einer

I
'-Bofynung Ijabeu mögen, unb bic« ift in ber I li.it fo, beim bic

Ü>crrid)tuugcn einer Somiil' Jamilie oolljie^cn fid) aufjer'

halb ber äöofjnräumc, unb felbft bem Sdjlafe giebt man fid)

nur in ber naffen Atil innerhalb ber Öurgi tjin. 'Jim

meiften feßt un« in Srflauncn, wie ba innerhalb be« Öbao«
oon iVatten, fttÜtn, Strotj« unb l'auboerfleibungen fo fid)cr

mit beut geuer bantirt wirb, benu ein tmjiger öunfe oer-

mbd)te in wenigen iDeinuten fold) ein Somäl »Xorf in ein

Flammenmeer -,n oerwanbcln. Srftaunlid) ift cbeufo bic iHafd)

l)eit, mit wcld)cr bie ^ebaufungen ber SomAl aufgebaut unb
' abgebrochen werbetu (fin Wurgi-Äompler oon 20 üOO bi«

40 04)0 tiinwoljnern ift in jwei Stunben ooüfomnten abge«

brocfjen unb auf Äamelen oerlaben, unb taitn in beu uäd)ftcn

l'. j Stuuben wieberunt an einem anberen Ißlage errid)tct

fein. Tic (Waffen unb 0\ifjd|cu, bic eine fold)c Einlage

burdjjieljen
, fmb meift uad) ber '-Ißiubridjtung laufenb, fo

ba| trop be« penetranten 04erud)c« nad] Butter, oon allen

(»cbraud)«gcgenftänbcn, bic ber SomAli bat, unb ber aud)

oon feinem $auplbaar unb feiner $aut auaftrömt, bie

Quartiere bei bem Umflanbe, bafj bie Vuft alle ^ugen einer

SomAl<^3et)aufung burd)jiel)t, nid)t Ubrlried)enb ober un»

I gefunb genannt ju werben oerbienen. Ta« 5?ie() wirb aufjer»

i tjalb ber Sicbclplätje oon ber äugenb in ertappen geweibet

< unb gemolfen. <S« beftct)t au« beerben be« Scttfd)R>aitj«

fdjafc« foraic au« 3eDlt0 ,tno Äamcleu.

Ter SomAli ift Sdjaffite — ber lauefte Wo«leiu beu efl

geben fann. (fr lebt jumeift in ^(ouogamic; nur veitfje

Veutc baben jwei ober meb,r Sraueu. Tic gamitien finb

nidjt jahlreid). Ter gamilicnoatcr ift ^lutofrat Uber feine

Veutc, bie fid) toillig uuterorbneu. Ta« tßeib, foraic bic

j

wciblidjcn ^ilngebbrigen ber gamilic Überhaupt, finb bie

il<crrid(tcr pt)nfifd)er ärbcitdlciftung. Ter Wanu uub bie

erwadjfcncn männtidjen ÜJiitglieber ber gamilic fpiclcn bie

.VSerrcn, b. b. fie arbeiten nur foweit mit, al« bic« ber bcljag-

lidfc C^cnufj be« l'cbcn« erforbert. Tagegen obliegt UjncH

bie ^elämpfung ber Jcinbe unb 9iäubcr. Ü« ift nidjt ju

leugnen, bafj an bem SomAli, wenn man ihn beobad)tet,

auf ben erftrn iölirf eine Tofi« oon IVutl) auffällt. )ßhm

wUrbe fcl)l geben, wollte mau au« einen Sdjluf} auf jeue

lugenb mad)eu, bie wir Tapfcrfcit nennen. Tic SomAl finb

nur mutbig uub ftart im Angriff, atfo mehr fitbu ober

tollfühn, bcfi(}cn aber wenig iöefjarrlidjfcit. 3Sa« wir an

^eharrlidjfeit au ibneu fd)ä@en, ift lebiglid) %u«fluf) ihrer

!
gießen •JlUljärtung uub ^(u«oaucr bei ^eirid)tuug oon pbt)'

j

fifdaeu ärbeitcu. ÜWir fällt e« baber auf, bog Staulci)

! uub U^ifjuiauu bei ihren Truppcn>(iugagement« bie SomAl
beu SubAu Negern oorui^ichen fd)eincn. ISenn ba« felbft'

beraufite mutbige •Äuftrcten eine Htollc fpiclt, bann ift bie«

amiJlaec. lapferfeit al« ett^tfe^c Tugcub fenucn bit SomAl
uid)t, uub wahre l'cbeu«ocrad)tung oor bem geiube fiubct

man uad) meiner Anficht nur, wofern fid) bicfclbc mit söe»

red)uuug fUr fd)laue Erhaltung be« i'ebcn« oerbinbeu läfjt.

Tie .v)au«fläube gruppiicn fid) 311 größeren Unter«

abthcilungeu be« Stammt«, uub an bei Spiöe eine« fold)cn

ficht ber UgA« ober SultAn. Unter ber ^Jcrfon be« UgA«

btnlc man fid) fcine«weg« tintn Jürfttn in unferem Sinnt,

nämlid) eine ferfönlidilcit mit bem ilnfchcn eine« gürfteu

uub fiirftlid)cr Hofhaltung. Voijalität gegenüber bem UgA«

^eid)uct jraar febeu SomAli au«, atiein man folgt bod) nur

feht unwillig beffen Sdiorbnungen. 3aj habt witbevholt

gtfehen, wie ber UgA« ber (Sjffa SomAl mit feinen Unter»

tbaitcn längeren a^oitwedjicl führte, ohne feinen Hillen

burd)fetten ',n tönnett , ferner wit tr tinmal tinc fd)au

luftige, uibriuglidjc Wenge wiebcrholt ^urüilroic«, oljnc bafj
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aud) nur einer oon ben ?cutcn feinen fcnorbnungcn p,tt)ord)t

b,ätte. Tcx religiöfe 'Jeimbud, mit bem fid) bic Ugftfe um>

geben, verfängt fdjon lange nid)t bei ben flauen ilJoham--

mebanern, unb fo fommt e« brnn, baft ber Sßifle bc« Ug»«

nur burd) ben AVuub ber Familien» jlelteftcn, bic ab unb

ju oon cinjelnen Stämmen ftänbig um bic ^erfon b« UgA«

fid) befinben, bei ben Hntcrtt)anrn eine !öead)tung ftnbct.

SM) bebUnft and), ba§ ber Langel an ©ubftftenjmittcln

auf Seite ber Ugfife beten 'Mnjeb.en fdjäbigt, benn fte jicben

unabläffig bei ben llnterabtbeilungcn ber Stämme umlicr

unb erbetteln fid) ben materiellen llntevbalt. Xic Somiil jaljüe, ju leben. Sie trugen and) i'iiröurgeioänber , bie

haben ltämlid) bic Sßeruflicbtung, ben Surften \u berairtben, ihnen 3$mail t*afd)a gcfdjenfl fjatte, unb bitten bicfclbcn

menn er unter ihnen rrfd)eint. 3UT 3f" ber ägnptifd)fn in brftem £uflanbe, wie id) tnid) überzeugt habe. SU« baiin

$errfd)aft am Qof| oon 'flben bntten c<< fid) bic ÜgAfe jur englifdicr iSinflufs an Stelle bt* ägt|ptifd)cn hat unb bie

füfjen (Setoobnf)cit gemadjt, oon t'enfionen, bic ber (ibebioc Subfibicn ausblieben, brauten bic Ugi'ife mit bcrÄUnbigung

Digitized by Google



tfmtl VJcjjger: vcrtj^cr uub Skb/rrfdjte mij >ua.

ber 5reunbfd)aft , ohne inbeffeti bie Briten cinfdjllditeru iu

lönnctu ^Uiaa faubte jtoar t)i< unb ba tiu Säddjcn

:Rupien ober einen Birminghamer Säbel, mituntcv aud)

eint ober btc anbere Tafd)citut)r an htroorragcnbc SonuU,

aber fonft befummelte man fid) wenig um bit fd)ivar)cn

$*rren. Oh« Onter&cntion ift nur baun von nöthen,

wenn man l'afttamecle bebarf ober Stäben auj billige ilrt

unb ohne C'pfcr {d)lid]ten will. Tie englifd)cit Cifiiicrr

bet)attbeln bie Ugüje mit 2(n«i,eid)nung nur bomi, wenn fic

bei ben Eingeborenen etwa« burdijufcOen beabfitf|tigen.

Ter UgA« jeigt fid) feiten an ber yjceieäfufte; jeuer

bev $>abr fluni foll beftänoig auf ber tKoutc ^nli)i\r»3r
i
la

uiiteuvcg« jein, woljl nur bavum, weil es ba, wegen bc«

•Uafficrcn« vieler Karawanen gegen biefc beiben Müftem

puiiftc t)in, alljcit viel Tribut unb Speubcn \a fammcln

giebt. Gin Dbjett ber Slu«beutung bilbet für ben Ugü«

aud) ber (Europäer, ber c« fid) in ben Sinu fomuten läjjt,

fid) in ba* Biuneulanb ju begeben. Tie Betteleien nehmen,

wenn c« ba« llngliirf l>aben will, bog man mit beut llgi'i*

jufammentrifft, lein tSnbc, bejouber« bie Klagen, bafe alle«

fo theuer fei unb bei Ug»« fo Diele l'eutc ;u erhalten b,abe.

Ugü« iKoblc ber (ijifa'Sonti'it fd)entte un« einmal lebiglid)

nur barum einen Ödvfcn, weil er mufjte, bafj ba* Wegen*

gtfdjenf in i)Javia>X^ercfia ; Ib,alein, unb boppclt fo tjod),

wenn nidjt breifad) fo rjod) ausfallen mUffe, al« ber SScrlt)

bc« Sd)lad)ttl)icrc« war.

Ter Europäer au ber Somf.l=ftüfte ift einfad)rr Klein«

Krämer, beffen lefte flbjafcartitrl Taltcln unb Wei«

fmb, vielleidit aud) etwa« sMel)l ober $olj. SU« £)arat

fid) nod) im ägnptifdjcn Ü?efHje befaub, fpielten Konfcrwu

für bie Truppen eine wichtige JKoUe. Ter Sonuiti al«

jold)cr foiumt mit bem (Juropaer gar feiten in Berührung,

benu bie Taufd)waare be« '.VaturfoLjiirä legen Uutcrhaitblcr

in europäifd]e .£>änbe, von beiieu »icle b,ol)c Routine unb

Schlauheit befitjen unb ben Karawanen oft tagelang ent

gegenreijen , um bie Ütfaaren au« elfter £anb iu erhalten

unb fid) ben "J?rci# fetbft machen ju fönnen. Tic« gilt ton

Straujjcnfebern, Rauten unb Klcitwieh am meifteu, weil

bavon immer }iemlid) oiel für Slbcn beburft wirb, unb bie

errounfdjte Üöciterabgabc fofort erfolgen fann. (Suropäifcrje

£">ätiblrr (juutcift tMed)en) unb inbifdjc Bamanen beforgen

ben Äleinb,anbel. 3r>r ättoarett läget ift in ^ejlo unb

Berbera }. B. nur fltr bie ort«anjäffigc BcDÖlferung bc«

,
rechnet unb gehört uorroiegenb ber tfoloitnabe an (2. VI

b

bilbung 3). (Siö'fjere curopäifd)e Käufer aud flben fam«

mein gegenwärtig mit Borlicbe t^uinmi unb werfen

Baumwollenjioffe nebft Wah,rung«mitteln auf ben i'Jatlt.

Ein fluetaufd) non IJrobuften bei Jöobeubaueö bejieljt

fid) nur auf Turra unb Kaffee an« ben WaBa«Vänbcrn,

weil unter ben Somül nur äufjerft wenig Üderbau be-

trieben wirb.

i^Ur bie cutopaifd)C Kultur tjat bai) 3omAlgcbiet nur

: infofern ÜJevtlj , al* man mit ben Bewohnern beffelben
1

£>a ubcl rreibcn lanu. .^ticr fiub nur £>attbel«folonicu bent«

!

bar, unb ba« $erb,ältni§ tarnt fid) uiemal« anbeut. Bei

ber berannten .£>ai,arblu|'t arabijdjer .'piinbter fönnten 5. B.
in ^cjla unb Berbcra folibc Guropärr mit Bortljeil fou<

turrieren. (Aerobe ber Umftanb, bafj eine mehrmalige

Tampfeiveibinbung ^ejla« unb Bcrbrra« mit Slben natur=

gemäf} ben fommcijiellen flu«taufd) beförbert, wirb aber für

ftabile 'Jiieberlaffuitg 001t (Suropäcin ^djuMcrigfeiten be-

leiten, weil bann bie Agenten ber grofjen Käufer 0011 ?lben

bie "Vla^e oljnebie« Ijäufig genug errcidjtn unb bie Unter-

Haltung t>ou Tepofttorien übcrflitifig wirb, wäb,reub ber

augeftebettc ^>anbel;tnann oljne foldje nid)t befielen Fann.

Tic 2orge um .V)intanb,altung non t$ct)bcn unter ben

Somül ift ber wid)tigfte Saltor für bic i.Mofpcrität ber

^anbel«plä(je an ber MUftc, biefer Ueberjeugung jei Ijter

Äucbrua* Dcrlieb,cit. Giuc aud) nur unbebeutenbe (Vetjbe unter

ben eingeborenen Stämmen nerl)inbert bie iSirculation ber

Karawanen unb beraubt bie Jpajcnpltffcc bci5-i}aareiijufluMc«

ober ruinivt, um cC mit anbeten iöortcn ju fagen, bic llidrtte.

#crrfd)cr unb Söcjcrrfc^tc auf 3aüa.

|$iit jroci Sibbilbunaeit.)

9)}an erwarte in ben folgenben ^t'Acn feine etl)nogra= gefjenber mit ber Wefdjidjte ber Gntwiifclung biefer i'e«

pljifdje Uebetfid)t über bie üerfdjicbtncn 3iaffen ju fiubeti, fi^uttgen befdjäftigt Ijaben, werben roaljrfdjcinlid) mit mir

roeld)e man auf ;koa antrifft; id)beabfid)tige nur baSpolitifd)« ju ber Sluffaffung gefommen fein, baf? ber größte Tljeil

fojialt Bcit)aümjj ber $ertjd)er ju ben Bcijcrrjdjtcn jur be« oon ben ^iebcrlOinbcru enetd)tett trifolgc« cigcntlid)

<2>prad)c ju bringen, unb ju unteifucqcu, wie fid) baffelbc
;

auf einen eitrigen Umftanb juriufgeililjrt werben mujt:

gegennjärtig geftaltet ^at, bann aber uatuentlid) bie Stellung, fie Ijabcu efl vcrfianbtn, bie Häuptlinge ber Ijalbtoilbett

ivcld)e bie auo beiben l)cruorgegangciie üNifdjraffc einnimmt, Stämme, ebeufowotjt wie bic durften uub (9ioficu ber fd)on

näb,er ju bctraditen. befteljenben Staaten, an iljr 3ntciefle ju binben, fo bafj fie

SEBenigc einleitcnbe Sorte werben jur Crieulirung be« burd) biefelbcn auf ba« SBolf in roirfen unb baffelbc ju bc

Vefer« genügen. b,enid)cn im Staube waren.

Ta« mad|tige Kolonialteid), wcldjcfl bic ittieberlänber Tabuvd) haben fic eo im allgemeinen uermiebeit, mit

in Cft"3nbieu geidjaffeit, wirb fel)r oerjdjicben beuritjeilt; roljer, uitgcfdjicftcr .^aub in fdjon bcfteb,cube ^uftanbe eiu-

je nad) bem Staudpunfte, von weld)em man baffelbc be« jugreifen; fie b,aben bic i'eräitberungen, weld)c fic für nblljig

ttadjtet, mögen i<on einanber abiueidjeube sj)feiuungen be« ober nützlich, hielten, ju uerattlaffcn gcwufjt, aber bic ISu««

ied)tigt fein, in einem fünfte abor werben alle tlbercin<
i

fül)rung bei jenigen ÜNadjt iiberUitfeu, au weldjc ba« i*olf

flimnten, numltct) in ber Bctouitberung ber Tb,atfad)c, bafj
'

gen>öl)nt war.

mit unvcrhältnifjmafjig geringen hinein ein Neid) gefdjaffen So ift bie Kolonie gewaltig gewadjfcn. Ii« tonnte jebod)

uub behauptet worbeu ift, welche« fid) uid)t nur räitmlid) im allgemeinen nidjt aufbleiben , baf; ber nicbcrläubifd)eu

weit auiJbchut uub ÜMillioucn uub 'iUiillioiieii wn Bewohnern £)cirfd)aft beinahe uottj'Dcnbigeriueife manetje 3ilfl c oufgc

i.üt)lt, fonbern aud) uubeiedjeubare Borlhrtle geliefert hat prägt würben, weld)c au afiatijdfe ^uftänbe erinnerten unb

unb nod) liefert. Tie ÜJlchrsatil Derjenigen, weldje fid) ein» ber europäijd)en fluffaffung oiele« in ungllnftigent Vid)te er«
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fdjcinen laffrrt mußten; baljet cntwicfclle ftdj and) iit.§ou~«nb

bic Neigung, tjttriii Äbänberung ju bringen «nb ben (Ein-

geborenen, foweit man c« oermodjte, bic Segnungen

einer burdjau« curopäifdjen , birett au«geübten .r>mfd)oft

ju tb,til werben $u laffen. IRan brad) mit ber Bergungen«

Vit; mau fud|te Dielet, wo« ben GJtbanfcn Don afiatifdjer

Herrfdjaft rrror<frn tonnte, ju entfernen, curopäifd)c Sic«

gicrung« > ©runbfägc auf bie Regierung ber (Eingeborenen

ju ubertragen, fie möglid)ft unter europäifdje Vcitung ju

fteOcn unb bie Häuptlinge -,u bem jn madicn, na« fie

bem tarnen nad) fdjon lange waren: ju Beamten im

Xicnfl einer fremben Regierung, hieran fd)(ofj fid| eine

anfeb,nlid)e 'Ausbreitung, be« europäifdjcn (Elemente« , bie

tbeil« ein Wittel war, um bie angebeuteten ©runbfäge \r.x

Äuflfübrung bringen ju ISnnen, tbeil« ftd) al« eine notl) 4

wenbige Solge ber genommenen OTafjregeln oon fclbfl ergab.

Votlfiänbig burdigefüb,rt ift bie« neue Softem nod) nidjt,

aber e« befleht fdjon lange genug, um feine Sirfungen

beobad)ten unb beurteilen ;u tonnen. Senn man jebod)

bie beute in 3nbien b,errfd)enben ^uftänbr mit ben früheren

orrglcidjt, mufj man ftd) fcb,r Ijiiten, bie Veränberungen,

weld)e ftattgefunben, au«fd)liefjlid) als eine ifalge be« 2 uftem»

wedjfcl« ju betroffen; bie ganje Seit bat eben in ben

legten 30 ober -10 Safjrrn grofje ftortfehritte gemadjt unb

Suboncficn, weldje« »orljcr wie ein gefdjloffenefl SBud) war,

über weldje« manchmal bie flärtfien fabeln oljne Siber*

fprud) oerbreitet würben, fo bafj in ben Renditen Sabril
unb Xidjtung fidj in muubcrbarer Seife mifd)ten — wa«
Übrigen« aud) heutzutage nod) uorfommt — b,at umfomctgr

einen Pötten . :inl baran gebabt, al« e« au« bem 3uftanbe

tiefer Xämmcrung unb beinahe töbtlidjer Stille, in bem c«

fo lange gelebt batte, auf einmal mitten in ba« oon grellem

Vidjt beleuchtete treiben ber übrigen Seit gejogen worben ift.

Tie Äufgabc, bie idj in Jolgcnbem ju löfen »erfudjen

weTbe, bcftefjt alfo barin, bie Sirfung be« St)ficuimcd)fel«

auf ba« iVrljaltnifj ber ^perrfdier unb ber Vebcrrfdjten

etwa« nälja- ju unterfudirn, worau« ftd) von felbft eine

Vcrgleid)ung be« frDljeren mit beut jegigen 3lI ft aitbe, alfo

aud) bie Xarftctlung be« erfleren, foroeit e« juiii Verftänb«

nifj nottjig ift, ergeben wirb, liefer Verfud) bürftc um Jo

mebr !öered)tigung beftgen, al« (Euglifd)* 3nbicn un« in

biefer Vcjiebung eine intcreffante parallele bieten tarnt.

Xcr urfprünglidjrn, in ben £>auptjUgcn aud) jegt nod) be«

fiebenben Crganifation nad), flehen bic cttropäifd)e unb bie

einbcimifdjc Verwaltung gewiffermafcen fclbfiänbig neben«

einanber; an ber Spig'c jeber Vrooinj (residentie) ficljt

ber europäifdje 9ieftbent ol« Vertreter be« 0cneral«<9ouwr«

neur«— bie erfte Vcrfon be« Ämtebejirfr« ; in ib,m ftnb in

äbnlid)er Seife, wie bie« bei erftcrem für ba« ganje nieber»

länbifdje Onbien ber gad ift, alle Vetwaltung«jiorigc cen<

traliftrt. Tie Vrooinj jrrfällt gewötjnlid) in mehrere Unter'

abtt)ei(ungen, berrn Verwaltung burd) einen 3lbftftcnt<:Rcfibent

geleitet wirb. Weben bemfelben beftubet ftd) al« „fein

jüngerer Vrubcru
, wie bie offijiefle 3nftruttion e« auöbrüdt,

ber SKcgent, ein (Eingeborener, ber gcroöbnlid) au« altem

Haufe ftammt, mit bem 9iang eine« Cberftlieutenant« ober

3ftajor« (3. Sbbilbttng 2).

Xiefe SRegctiten follen in jeber £>inftd)t bic 9{egierung

über bie Gingeborenen ibre« Vehrte« ililjren; ju ihrer

Untcrflütjung ftnb irjncn ^atib« , beren Stellung ber be«

türfifd)cn Vejier« entfpridjt, beigegeben, wabreub ibr^mie»

bejirf weiter in Xiftrifte unb llntcrbiftrittc, au beren Spi^e

eingeborene Beamte flehen, etngctbeilt ift. Sud) biefe

Beamten flehen ber Wcfammt» Verwaltung ihrer Xifiritte

oor unb werben binftdjtlid) einzelner Bwf'fl' burd) (jicrfttr

befonber« beftimmte, ebenfaO« im Staat«bienft ftet)enbe

IJerfonen unterftüft. Xcnt «bftftent » Sieftbent finb aufjer

bem nötigen ^ureauperfoital nur nod) ein ober mehrere

europäifdje iöeamte (Äontroleur«) beigefcllt, weldje ibm bin«

fidltlid) eine« Zi)«lf feiner Vemf«gefd)äfte al«*eiftanb ge=

geben finb; fpeyell haben fie bie Vflidtf, für bie Ontereffcn

ber (Angeborenen ju forgen, unb ju biefem .^weef finb iljnen

|

einige Xiftrittc untergeorbnrt. Sie foOen alfo, um e« jiem«

Ii i1) aOgeniein au«;ubrücren, hanptjäcWid) bie ^robnbtenfle

ber eingeborenen, bic oon ibnen \\i entrid)tcube Wrunbfieuet —
jept aud) nod) anberc Steuern — fowie ibre flnpflanjungen

überwadjen unb inbefonberen Räüenbic curopäif d)c «utorität

oertreten. 3n einjelnen «ngelegenbeiten jebod) ftnb bie ein«

geborenen Beamten, weldje anberSpife ber Xiftrifte flehen,

ibnen, formell wenigften«, nidjt untergeorbnet-, %. V. in

I ^o(i)eifad)en , wobei bic Zbätigteit ber Aontroteur« im
allgemeinen nur eine bcfdjräntte ift. Säbrenb alfo bei ben

eingeborenen Beamten bie (ienrralifatton in bitrardjifdjcr

«eibenfotge ftd) fortfegt, ift bie« bei ben europäifdjen «eautten

nidjt ber ftalt, unb ba« ganje Vcrbältnijj wirb ein fo eigen«

thünüidte«, bafj wir e« wobt etwa« ttäticr in« '.luge
fäffen

mltffen.

Xa« Slmt ober bie Sürbe eine« SRegentcn war früber

beinatje ohne Hu«nabme erblid), unb aud) jefct nod) wirb,

I

wie offiziell au«gcfprod)en ift, ber 'Jfad)folger niöglidift au«

ben Söbnen ober Vcrwanbtcn be« früljeren Regenten ge»

nommen. Xiefe Grblid(feit ü)rer Sürbe, woburd) fie in

einer £>infid)t immer fefter mit ber Veoolterung öcrwadjfen,

ba« liii ijc (Sintommen, weldje« fie bejieben, bie bebeutenben

— erlaubten unb nid)t erlaubten — (Smolumente, weld)e

ibnen jufaQen, ber böberc tRaug, weldjen fie manchmal bc
ft^en — ber ^bfiflcnt«9tcfibent bat immer ben eine« Major«
— mad)en bie Stellung ibre« „älteren ©rubere" ju feiner

(eidjten. Xiefer, ber «bfiftent « Wcftbeiit, ift gewöbnlid) in

mittlerem Älter, fennt natürlid) bie örtlid)cn ^ufiänbe oer--

bältuigmäfjig nur wenig, ba er in feiner früheren Xienftjeit

oietleid)t fd)on ein r ufeiib mal oerfegt worben ift, unb bod)

ift er bie verantwortliche Verfon, giebt bie Vefei)(e, bie er

für nätbig hält, trägt bem Regenten beren Su«fübnmg auf

unb fUfjrt ben Vovfig in bem Öeridjt, beffen Seifiger ber

legte« oielleidjt ift. öbtnfo ift ba« S.<erbältnijj ber fion«

troleur« ju ben Häuptlingen ber Xiftrifte ein eigentbüm«

lid)e«; feiner Stellung nad), unb in oicler Hinftd)t aud)

birett, ift ber europäifdje ber Vorgefegte be« eingeborenen

Veamten, in anberer Vrjiebung wieber nidjt. 3n unferen

Verbältniffen würben fold)e 3'u rtänbc auf bie Xaucr un«

baltbar fein, in Oaoa ift bie« nid)t ber Jall — Xanf bem
iafle ber eingeborenen unb meiften« aud) ber europäifchnt

Beamten; Ijieiburd) fommt e« beinalje nie ju Hnantiebmlidj«

feiten, beibelb*'*' o«fteben e« meiften« oortrefflidj— äufjer«

lid) wenigften«— auf gutem Jufje ju bleiben. Xie europäifdjen

Veamten treffen bicSnorbnungen, bie eingeborenen Veamten

»ermitteln bie Vefeble unb forgen für beren Slu«fübrung.

Sdjcinbar aber, uub biet auf muj} man ben 'Jtaebbrurf legen,

futb e« in ben klugen ber (Eingeborenen bie Vcfeble i^rer

eigenen Häuptlinge, weldje }ur «u«ftibrung fommen, unb

gerabe biefem Uutftanb oerbonft ba« Snftem feine eigen«

tbümlidje Wad)t.

Xajj Wifjbräudif mit bemfelben oerbunben waren, babc

idj oben fdjen angebeutet. Xie Häuptlinge waren gewöhnt,

über bie (Sinwotjnei itjrer Venoaltung«bejhfe, bie fie nid)t

al« fold)e, fonberh al« ibre Untertbanen unb jwar nad)

afiatifdjer «uffäffung , beurtbeilten, fomie Uber beren leben«

ben unb fad)lid)eu Vcftg fo jientlid) cljue (Sinfd)räntung ju

verfügen. Änfänglid) gtjdiafi bie« ganj offen, bann tarn

eine ißeriobe, in ber bie Regierung foldje Hanblungen burd)

brafonifdje (Mefege bebrobte, bod) aber e« liebte, wenn bie

europäifdicn Veamtcn beibe Äugen jttbrüdten, wa« im

allgeinetnen nur i,u gern gefdjab, ba biejenigen, weldje ben
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©erfud) machten , foliften 2Ri|bräud)en enlgegenjutreten,

mcifien« in ber einen ober ber anbeten Steift (in Dpfer

berartiger Xfjatigfeit mürben. Enblid) tarn (ine nrut ütra-.

man rntfd)äbigtt bit Häuptlinge bitTd) Erböt) 1"10. bts Ein

fommen« unb fing an, ib,nm gegenüber fdiärfer aufzutreten,

wenn ft( Don ben fiU^rrrn C*emobnbeiten nicht laffen wollten.

X a§ oudi ruropfiifd)r SJcamte an« [o Ichcn iVinlunudioi

Sortfjtit jogen, ift fither, unb aud) fdu crtlärlid|, wenn man
bi( atobällniffe berOct)~td)ligt; ti folgte aber (ine jeit, reo

bei iljiirn ber 2cquü be« Eingeborenen gegen ben Xtud
[einet Häuptlinge jtrr offijicOen i'ojung würbe. Od) will

li in nid)t näher auf bic mandimal recht eigentljttnilidjc Huf

>

faffung biefeä «drogr« eingehen: r8 »Sie mir leicht, !Pei=

fpiele geling anjuflibrcn ium93eneife, bafj mancher Slnbängcr

ber netten Sera bem eingeborenen benfelbeu juweilen fogar

im Übertriebener Seife ju Heil »erben liefe, jebodj nur fo

lange fein eigener @clbbcutcl nicht beteiligt rear. 9lud)

i
t et nod) ergiebt fid) au« vielem, ba§ co ber Regierung nidjt

gegtadt ift, ba« 3iet, reeldje« fie fid) formell gefieeft bat, ju

erreichen: von 3eit ju 3eü f^ärt man, bafj ein .Häuptling

ertappt, unb, wie fiirjlid) fogar nod) ein Siegcnt, aud) be»

frroft wirb. SB» viele aber ntd)t ertappt, ober, nenn biet

gefdiefjen follte, uid)t ceftui: werben, bardber febmeigt tote

(Mefthicbte. E« ift bamit eben, nie ber boQänbifd)c Xid)tcr

Eat«, aflerbing« in anberrr ftnwenbung, fagt:

Uub waö bajwifdjert geflieht

Stift «arer EaM nitt.

(Sin ftefultat aber bat man erreid|t, welche« aud) }U ben

ber neueu Äolonialpolitit gefledlcu AUUn gehört: inbrni

man ben iV':i';i-.audnu bcr Häuptlinge — wie befd)(ib(n bie

(Mrenjen aud) (ein mögen, in benen bie« gegllldt ift — ent»

gcgcnlrat, bat man ihrem 9?imbu« in ben klugen bcr Ein'

geborenen gewaltigen Ebbend) gttfjaii, unb fo fid) bem ;-V..w-,

recldu- 0 man rrrrid)cn wollte— ber Serftärfung be« Einfluffe«

ber europäifdjen Beamten unb ber bireften 9u«ubung ihm
SDiadjt — genähert Inf? biefe folttit meiner anficht uad)

feine rid)tige ift, roiQ id) l;iei nid)t näher ju begrünben

fud)cn, fonbem mid) auf bie SRittbeilung befdjtünfert , bafj

Ein javaiiiicheo Xorf. (fiamponft.)

man fie fraftig butd^ufübten fudit ') unb auf biefem Söege

fd)on an einer redjt bebenftidien Wrenjc angetommen }u fein

feheint. E« ift bie* am fo gcfäbrlid)rr, al« buvd) bie fdjneOe

unb ftattt fUrtbreitung be4 curopfiifd)cn Elemente« bie

Xräger be« Söjtem«, nämlid) bie europäifdjen Beamten, im

ganzen nod) weniger mit ben ftnfebaunngcn, felbft mit bem

3uf)anbe be« Eingebotenen bcfannl werben al« ee in frliberen

datjren burd)fd)mttlid) bcr 5aQ war, ja bajj heutzutage bie

Kluft jreifdjen Europäern unb Eingeborenen auf foiialcm

(Gebiete, nie id) unten weiter au^tufUbten t>eriud)cn wnbe,

fid) erweitert bat, wo« natQrlicb) ebenfall« ntdjt gDnfiig eatf

ben $ertet)r ber üKaffen wirfen (ann.

€o (nttmt e«, bafj bie Stellung be« Sernnten im Onnetti,

foweit er mit ben Eingeborenen in Söcrübrung tommt, bafj

bie ganjt Siletftung feinet ojnllidjeit Xb^ätigteit eine ^er«

änberung erlitten yat. ^xtytt not er ein fleiner <2ell>ft«

berrfdjer, von beffen Ebaratter uuenblid) viel fttt ba« i(jm

untergebene fteid) abging, ber ober {ebenfalls meb^r auf fid»

l) (Siebt ludisebe Briott d dour Eckart 1«8Ä.

felbft unb feine eingeborene Umgebung angewtefen war, nie bic«

jc$t ber aM ift. häufig olnic b^bere Sdjulbilbnng, eiferte

et biefetbe burd) ba«, wo« et in ber Schule be« Veben« ge>

lernt Ijatte. 3e^l ift cv ein junger E'elebrter, ber uidjt mit

in einer Uufumme r>on ^ädjrru bat Eramrn ablegen müffen,

foubern aud), um bei bem grofjen ^ubrange Dbetbaupt «u«=

fid)t auf Hnfiellung )u l)aben, geinungen ift, red)t viele

„Pointe tji baben"; mand)e junge i'cute baben e« ju biefem

3wed fdjon bat)in gebradjt, aufjer in ben obtigatorifdien

$dd)crn aud) nod) in etwa einem balbem Xuftenb utebt

obligatorifd)er S&d)er Eramcn abjutegm. 'A'un ift e« eine

alte Erfahrung, bafj man in bet Ongenb nod) glllcflid) ab'

gelegtem Eramen, namentlid) wenn man fein ÜBiffen mebr

in ben Heften al« im ftopfc hat, fQr alle ?cbfn«»erbä'llniffc

gewaffnet ju fein glaubt unb meiflen« feine 'ilbnung bavon

bejivt, wie viel r.odt fe[)!t, um ein niHjlidjer 2Jlitarbeiter ber

(MefcQfd)aft in bem rrwätjlten ^eben«beruf }u reerbeii.

Ttan tann fid) alfo ben weiteren Entwidc(ung«gang mandjer

ber jungen €ente in 3nbien (cidjt vorfielten, wenn ibnen

bort bcinafjr otjue Uebergang unb unter frembcti Jßcvfiält=
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mffen, eine gewiffe Autorität übertragen wirb. Tutd)

fd)riftlid)e Arbeiten ftatl in flnfprudj genommen, haben fte,

fclbft menn fit eis wollten, tauui 3 at »nb (Gelegenheit, fitf)

mit intern Gebiet unb ihren Untergebenen befannt tu machen,

wa« ued| buref) bic Dielen 8erjc$ungcn, bic ju ben !Ne«

gierung« «(Grunbfäfien jugeb,ö'ren fdjeinen, feljr crfdjwert

wirb. Tie« ftnb nun bie L'eute, weld)e jefct ba« Vant bireft,

b. I). möglidjit ohne Born Einfluffe ber eingeborenen Beamten
(Gebraud) ju machen, regieren foden!

ÜiMc in beut oben oon mir angeführten ^udie von Edart

mitgetheill wirb, fiub bie Regenten — bie hbdjftcn Beamten ber

Eingeborenen — nidgt nur vi einer jlit ftiguranlen gefunlen,

fonbern bie Uutcrthancn fangen an, ftd) biete« Uuiftanbe«

bewußt V' werben; fie umgehen ben Urgenten unb feine

Untergebenen , um fid] birclt an bie curopäifd)en Beamten

V 1 weuben, wetd)e tjaufig bie größte Neigung jeigen, ohne

iöeraittclung ihrer einge»

borenen tfotlegen Hnorb>

nungen ju treffen; infoldjen

Oällen, wo 3Weinung«per*

fdiiebcnbeilen }wifd]en beul

Regenten unb bem ftontro-

lenr beroortreten , finb bie

untergeorbueten Häuptlinge

geneigt, fid) auf bie Seite

be« europäifdjen Beamten
ju [teilen ; fte fangen an ju

begreifen, baß bie i*rotehion

be« lefctereu häufig mettl)

dp II er ift, al« bie be« Re-

genten.

l'icin Tönntr geneigt

fein, hierin einen SJortbeil

ju fefirn; ift e« bod) ein

^ cid) ru be« Erfiarfen«

be« europäifdjen Eiufhtffc«.

Tod) barf man bie .Itchr-

feitebiejerErfdjrinung nid)t

unberüdfid)iigt (offen : je

tiefer fold)e flnftd)ten, wie

id) foeben angcbeuict habe,

bei bem #olfe iffiurjel faffen,

je mehr wirb eS audi ge<

neigt fein, ba« europä'ijdje

Element für aUe Vorgänge

Derautworllid) ju mad)en,

unb manche ?aft, bie e«

wiQig trug, weil e« nur

bie .^anb feiner Häuptlinge

(ah, bie fte ii)m auflegte,

wirb mit iUJibtrftrebeu er-

tragen werben, wenn man ftd) bewußt wirb, bafj e« eigentlich

bie gremben finb, weldje biefelbe auf feine Sd)ultcrn ge-

laben haben. Redl eine anbere @efot)r liegt hierin: Iii-

Häuptlinge unb befonber« bie Regenten bilben ein (Gegen*

gewidjt gegen bie iPeflrebungen fanatifdjer ^rieper. SRic

werben europäifd)e Beamte ober gar SWiffionare im fknbe

fein, biefem Einfluß, ber fid) int tiefften Sd)attnt ber ab«

gelegenen iVrgfd)lud)tcn ebenfo wie in ben Straßen ber

großen Crtfdjaften geltcnb -,n mad)cn fud)t, erfolgreich cnt=

gegen)utreten, wenn nid)t bie Häuptlinge, bie i c t* t nod) aOc

gäben in ber $anb f)aben, bicfclben aud) in ber H<"ib be=

galten, wa« nur ber gaQ fein tonn, wenn fie im Seft&e

ihre« Einfluffe« bleiben unb ihr iffiiffen unb ihre flacht im

3ntereffe ber europäifd)cn (Gewalt ;u benu^en geneigt ftnb.

. E« bebarf eben nod) jn (cht ber Dermittelnben H»tb
ber Häuptlinge; beim trog Dieler in biefer Hin ficht ge<

«tobii« LVi. Kr. t.

Eingeborener jaoanifdjer giirft.

nommenen Maßregeln bat man meiner $lnftd)t nad) bei

ben 33erfudjen, bie Eingeborenen ju fid) emporzuheben, Der«

bältnißmäßig nur wenig Erfolg gehabt, wiewob,! bie« be»

fonber« bei benjenigen, meldje ben höheren Slänbcn onge-

l)öreu, nieQeid)t nid)t einmal fo fd)wcr gewefen wäre.

'Siefelben finb burdi.ru« nid)t blinb für bie SBortbeile einer

böfceren i'ilbung; baljer fd)iden einjelne Eingeborene ihre

Sohne iur Erziehung nad) Europa, anbere bringen große

Opfer, um ihren ftinbern audj in Onbien guten Unterricht

ju oerfdjaffen; aud) Don ber Regierung ift manche« in

biefer Hinficht gefd)eben, bod) (eiber hierbei bie Sache wieber

)u oiel Dom euvopdijdjeu Stanbpuntte au« behanbelt worben,

im Glauben, baß bie 3)iöglidileit beflebe, ein geiftig burd)«

au« nicht befd)ränfte«, unb wa« oiele fyrfonen, unter benen

uamentlid) bie höheren Stänbe ftarf pertreten finb, betrifft,

fehr entwideltc« Solf, mit europäifdfcr ^ilbung )u erfilflen,

ohne babei bie Don bem>

felben fdjon erreichte Ent-

wicfelung ju Ofrunbe ju

legen unb fid) [einen ftn»

fid)ten unb @ebräudjen an*

)ufd)ließcn. i'ian bat bem

Eingeborenen beinahe alle

"Meintet tugänglid) gemacht,

wenn er ba« fllr biefelben

Dorgefdjncbcne, nicht eben

leid)te Eramen ablegt. 3n
ben wenigen galten, wo
bie« gefd|cl)cu ift, hat fid) bie

Regierung binfid)tlid) bc«

ben betreffenben ^erfonen

aiijuDertrauenbcu Amte«

febr in Verlegenheit befunr

ben; bie ganje Crganifalion

niad)t e« eben unmöglich,,

i^nen ein twt anjuDer*

trauen, burd) weld)c« fie in

fortwährenbe Berührung
mit ben einheimiidjen Beam-

ten fommen. £}enn man
fleht, wie gute, aufmertfame

€d)U(er Eingeborene— na--

mentlid) in jüngeren 3ab'

reu — finb, wie teid)t fie

bagegen in bot 3ilnglinge>

jähren erfdjlaffen, wie fie

aber aud) wieber jahre-

lang al« Xiener (3J?agang)

eine« europäifd)en ober ein»

geborenen Beamten fid] ab*

quälen, in ber Hoffnung,
burd) feinen Einfluß irgenb eine (leine ftnftedung ju er«

halten, wenn man weiß, baß jebem Eingeborenen, weß
Staube« er fei, ber ffiuufd) eigen ift, ein 31 mt ju erlangen,

weldje«, wie unbebeutenb e« aud) fein mag, ihm bod) i:\tv.dir

Don ihm hodjgefd]ä|;te iüntheile bietet — )u benen, enblid)

im oorigen 3abre aud) ber gelommen ift, baß e« bem
Beamten einen 'jjenfionSanfprud) Derfdjafft — bann fdjeint

e« beinahe unbegreiflich, baß bie Regierung biefen Umfiaiib

nidjt lange fdjon benu^t hat, um ben i'nuch einer Sd)ule

ober ben OJadiwei« einer gewiffen formellen ^ilbung al«

t'orbebingung für eine Ernennung im StoaWbicnfte für

alle Eingeborene ja ftcDen. S-elbfifcrftaublid) würbe bie«

nur al« Littel ju betrachten fein, nm nad) unb nad) burd)

Erziehung curopäifdjtn flnftchten Eingang in bie jungen

Ädpje ju Derfdjaffen, wa« aQerbing« erft ber fpäteren

(Generation 511 gute fommen würbe, nid)t aber, um bie»
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(elbtn mit aOrrlri unnügem SBifftn ju erfüllen obtr gar

fie ju Opferu ber unglüdlid)en Eramemoutb, ju madjen.

^Bmbcn mir un« nun ju bcn gefellfd|aftlid)en SÖejic«

f)itngen brr Europäer unb bei Eingeborenen; ein ifiJort

Übet bit 2Bc-.k, nie beibe einanber gtgtnlibtrPtb.cn , mögt

DoraH?gejd)irft fein. 3>r Europäer ijl im allgemeinen

gewöhnt, einen jtben, btr and) nur tintn Iropfen farbige«

ÜMut in btn Slberu fjat, al« ein ©efen einer geringeren

(Gattung anheben; nod) (tarier fommt bie« aber bei btm

Areolen ober gar bei bem farbigen jum u'uSbrurf, ber ftd)

Uber jeben anbtrtn garbigen, wenn in beffen Äbern auch,

nur ein Tropfen „blauen sölute»" (im Jargon oon lieber*

länbifd) » 3nbien btr Äu«bntd für farbige« 23lut) mehr

fließt, al» er fclbil beft|}t, hodjerhoben bllnft
; felbftoerflänb*

tief) ijl bie« (Gefühl meiflen« bei btnjtnigtn IJtrfontn am
flärffien entwidelt, vueldie felbfi nid)t gtrabc }u btn burd)

9tlbung au«gejeidjneten Vertretern ihrer 3iaffe gehören.
HlHaud|ma( wirb bie untergeorbnete Siaffe in einer

iUJfife befjanbelt , bie gerabeju graufam ju nennen ifi, unb

bod) ifl bie (Graufamfeit in bcn meiflen tfäOen ebenfo un>

willfürlid) unb nirb beinahe ebenfo unbenugt ausgeübt,

wie e« fo häufig ber ftaH ift, wenn einicinb fid) berliner»

quälfrei fdjulbig madjt.

Tiefe nur ju gewöhnliche Erfd)cinung beruht wof)l auf

einem bcn meiflen iJlenidjen eigentümlichen 9taffen»Egoi«>

mu«, btr ja aud) bit Sieger oeranlagt, btm Xeufel eine neige

.^autfarbt jujufd)reibcn unb bie (it)inefen Don rothaarigen

Barbaren ju fprtdjen. 2Bic btr Eingeborene oon 3aoa

über bett Europäer btnft, ifl wohl nid)t leid)t ju fagen;

er ift ju f)ÖfIid), oielleidjt aud) ju oorftdjtig, um fid), felbfi

wenn man oertraulid) mit ihm umgeht, über biefen "ßunft

offen auajufpredjen. Huf (Grunb mand)er öereinjelten Cr«

fdjeinung, namentlich, aber uad) ber Äenntnig, bie id) oon

feinem dfyaratter t)abe, glaube id) annehmen ;u müffen.

bag fein Urtivit über un« uugünflig ifl, nierootjt uid)t fo

ungttnflig, nie man oorau«fc|jen foQte, mtnu man btbenft,

bag ber Europäer in einem (Gla«haufe lebt unb bem Sin=

geborenen beinahe tütfjt« , ober wenn er e« barauf anlegt,

gar nid)t« oon feinem Zi)im unb Waffen oerborgen bleibt.

(Sine jiemlidje Sitigung, bie eigene iRaift \u oerb,en>

lid)en, ifl aud) ib,ui nidjt fremb; erllärt tr bod), bag btr

»>tr. nad) btr Schöpfung ftljr jufritben nar, al« nad)

tinigtn migglüdten Verfliegen, wobei ber fdjmarje unb btr

weige statin nun Vorfdjeiu famen, e« ihm enblid) glüdte,

ben fo fdjön gelbbraun gebadeneu SRcnfdjcn au« btm Dfen
ju t)olen.

Selbfl San "JJieterÄj.oon Eocn, ben (Grünbtr oon Sa«

taoia, beffen gewaltige Erfd)cinung aud) an btn EingcbO'

rentn nid)t, ohne tiefen Einbrud ju madjtn, eorübtrgegangen

ifl, bat er un« nid)t ganj laffen noQeu unb it)iu in feiner

(%fd)id)tt oom „Varon Saftnbb.tr" eine jaoanifdjt Sd)ön»

l>eit jur «Olutter gegeben. Vieücidjt — e« ifl bie« nur eine

SBennutf|ung— hängt bie« bamit jufammen, bafj er bie euro«

päifdjrn ivraueu ungünfliger bcurt^eilt, al« bit SKäuner.

ÜBte e« mir Dorfommt, jdjeint ber Eingeborene oon 3ava

ben (SuropSer eigentlid) al« etwa« unreif ju betraditen, wa«
aOerbing« bei feiner eigentb,Umlid)en dtut>e erftärlid) ifl,

bafjer nimmt er iljm mandje«, wa« ib,m fonft nieücid)! uug<

fällt, uidjt gar ju übel, weil er eben glaubt, ba| Ougenb

au«toben mug; oitUtidjt btftärtt iljn tjttrin aud) btr Um>

ftonb, ba§ tr mtiflen« mit jüngeren 9Käitntrn, ober mit

foldjen in mittleren Oaljren ju tljun t>at, unb ba§ namentlid)

leßtere jünger erfd)einen al« (£ingtbortne oon gleichem Hlter.

Xtefee oermeintlid)e Utbtrgtwidjt giebt üiut witbtr $tr<

anlaffung, fid) in mandjer $e;ieb,ung Uber btn Suropatr

trb,abtn ju fühlen, unb tr gitbt feiner Suffajfung wot)l ein«

mal, wenn er glaubt, e« wagen ui timnen, burd) feinen

©polt «uibrud. lieber ben fdjöneren Ib/il bc« Wenfd)tn»

gcfdjledjte«, wenigflen« foweit btrfelbe ber europäifd)en K«R|
angehört, ftnb feine Snflditen ftb,r ungünflig, oitHtid)t um fo

ungünfliger, al« er fteb,t, bafj mandje Europäer ben Xädjtern

be« t'anbe«, unb fogar einer oorübergrb,tnbtn Verbinbung

mit ifynen, nidjt abgeneigt ftnb. iUandje 'flnorbnungen in

ber loilttte einer 5rau lommeu ib,m abfd)eulid) oor, unb

wenn er feine Einbrürfe wiebergeben foüte, würbe et fie

|twi& in flärfere Söorte fleiben , al» jener djineflfd)e @e»
anbte, welcb/r oor langen 3af)ren Europa befud)te unb in

einein dreifeberidjte fagte: „Eine Eigentb,Umlid)ttit ber

europaifd)cn grauen muß id) nod) erwähnen: bei feftlid)en

(Gelegenheiten enlblöfjen fie Oberarm, $at« unb @d)ultern

in auffatlcnbtr äötift, wäb,rtnb ftt Jf»anb unb Unttrarm

forgfaltig mit Vrberüberjügen bebtden." lanjen nad)

europüifdter Seife ifl nid)t nur eine Sljorfjeit, fonbtrn ein

(Greuel in feinen Stugeti, wie überhaupt alle«, wa» ba«

äufjerltd)c (9lctd)gcnid)t, wtld)e» ihm bie CGrunbbebingung

eint« guten 33enct)men» ju fein fdjeiut, flören (enntt. 3n
btn Sugeu rint« gtwöi)nlid)tn Torfbewohnet», ber nod)

wenig mit feinen ^errjdjtrn in Berührung gelommen, ifl

ein Europäer, ber fid) burd) 3or" äufjerlidj erregen lägt,

einfad) wahnfinuig ober betrunfen; ein «trrunlener, btr

Värm mad)t, cbenfaü» wahnfinuig unb wenn er fid) rut)ig

oerhält „franf".

3>a ber Eingeborene, wie fd)on angebeutet, oiel oora

europäifdjen Vebeu unb Xreiben erfährt, unb im allgemeinen

fd)arf unb rid)tig uvtheilt, crleunt tr mand)t« in feiner

ganrtn tJtadthtit, mafl wir mit conoentioncllein ^irnig bt«

btdtn, woburd) e« un« ebenfo wie burd) bie (Gewohnheit

weniger anflögig oorlommL Trofcbem erfennt ber Ein.

gtbortne oiel (Gute» in bem Guropätr unb bewunbert efi

fogar; (eiber aber wirb bitfer günftigt Einbrud burd) bit

oitltn fd)(td)ttn Eltmtntc, wcld)e im Vaufe btr legten

10 bi« 20 3al)re ^ugang ju bem 3nnem 3aoa« erlangt

haben, immer mehr abgcfdnoädjt. Jpier ntad(t fid) eine fe$r

fd)nad)c Seite bc» SJcrioaltungeftjflem« fühlbar; mährenb

bie öenoaltung nur in ben £>änbeu eine« Eingeborenen

(für bie Heineren Söejirfe) jentralifirt ift, für bcn e« fehr

fd)wicrig ift, gegen einen Europäer einjufdjreiten— ein 3"'

flaub, ber oolllommtn genügte, fo lange bit $>at)[ btrftlbtn

eine btfdjränlte war, unb man btn 3u9an9 1,a* Dcm

3nntrtn bt« l'anbe« nur wenigen 'äu»erwählteu erlaubte—

,

hat man uid)t baran gebadjt, troß ber bebtutenben 3«nob,me

mand)iual fehr jwcifelhafter europäifdjtr Elemente, h'«i"

Vcränberung ju bringen.

3i$enu mau bie fehr oerfdjicbcne Umgebung bcrüdfid)tigt,

in ber bie Eingeborenen cinerfeit«, ber grögte It/eil bet

Europäer aubtrtrfeit« aufgewad)fen ftnb, wirb man fid)

aud) ohne weitläufige 3lu«rinanberfcguiigcn leid)t fagen

limneu, bag bit ^orbrbingungtn \u gcfeUigem Verfehr

jwifdjcn jwei fo grunbocrfdjicbenen Äaffen fehr ungüuflig

fdjeinen. (ftortfe&ung folgt.)
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3öie farbenbunt unb foruiBerfd)ieben aud) auf einer

©olfertafrl ber <5rbe bie jatjUofrn menfd)lid)en Inpen an**

fefjfn mögen: bie teiteuben irlntbropologen bet (Segenwart fmb
fämtntlid) ttbtrjeugt Bon ber t£iubeit, von ber gemeinfamen

Slbftammnng unfere« Öefd)ted)te«. $oher unb niebriget

jtörptrwudi«, lange unb furje Sdjibel, lidjtblonbe« unb blau*

fdjwarte« $>aar, ebenb,oljfarbeite unb roftge $aut — alle

anatomifdjen ®egenfä>e finb burd) eine umuttrrbrortVnc

Stufenfolge ju »ermitteln; aud) bie ertremften (Srfdjeinungen

geben frödjtbare i'erbinbuugrn ein, unb jmifdjen bem Rotten

tottenweibe unb bem SWobefl ber gried)ifd)en Göttin ift ein

fidjerr«, wenngleich, nidjt getabe nobe« S?etwanbtfd)aft«>

Berbältnifj Borau«uife(»en. Unter ben oer(d)irbenartigften

üeben«bebingungen, unter ber en>ig wechjelnben ^imeitfung

Von Vbfdjliefjung unb 93crmifd)ung milifen fid) bie beute

fo abweid)cnbtn formen au« einer Okuppe Bon Urmenfdjen

b/nwrgebilbet b,aben.

Tiefe Vebre wirb Don ben beiben ©iffenfdfaften bet

Spradjnr uub Sö'lferfitnbc, weldje nid)t bie materielle, wr»

trbbare, fonbetn bie geiftige Ucbcrtragung untetfttdjen, buid)<

au« nid)t fo unmittelbar beftätigt, wie man ermatten tonnte.

Die Vinguiftit t)at fid) tängft Übet ba« ftinbetftabium

etkjobtn, wo oljne flenntnijj oon ?autgefe$en bie SBetwanbt>

fd)aft bet Spradjen nad) jufädigen $leid)flängen beftimmt

würbe, unb bringt nid)t ittelir ba« Obiom be« peruanifd)en

Onbianer« mit bem Deutfdjcn in 3u
i
ammtnbai,9 > ">«l

aderbing« in beiben berfetbe Äö'rpertb/il mit bernfclbru

Sßorte n
sJ2afe

u
bejeidjnet witb. 9iad)bem fte bie ungeteilte

©erfd)iebenb,eit ber großen Spracbflämme nad) Stoff unb

93au etlannt t)at, betont fie auf ba» entfd)iebenfte bie Un=

möglidjfeit, icmal« irjrf Sielbeit auf eine Urfprad)t jutüd»

juleiten. Sie ifl alfo nidjt in ber Jage, SJeweifc für bie

(Einheit be« 3Reufrf|engefd)lcd)tee beizubringen; e« ift aber

Bönig genug, bog fte itjr nid)t wibciipridjt. Unb »ieQeid)t

untcrfd)ä$t fie etwa« bie feinrtroeg« felbftoerftünbltdje Xljat-

fadje, bafj fämrntlid)« Sptad)en ber l£rbe au« SJofalen unb

ßonfonanten, au« Üippen=, 3"n 9'n5 unD ©aumcnlauten

jufammengefe|jt fmb, bajj fte allgemein ben (Sebanfen in

Subjeft unb '•jjräbifat ^erlegen, allgemein bie Söejicbung be«

Ort«» unb 3eitoerbältniffc« au«brüdcn, wlltbigt alfo niel«

leidjt nid)t hinreidjenb, baß bie Wrunbformen be« Deuten«

unb Spred)rn« bod) überall biefetben finb unb ein allen

Spraken in bet Urpetiobe gemeinfame« gunboment ahnen

laffen.

äudj in bem 4\ereidje ber (Ethnologie ifl man bei ober'

flad)lid)er «etradjtung nur ju fetjr geneigt, fid) mit 3d)ein«

beftätigungen ju begnügen. 2Benn jwei entfernte Hölter

eine merfwttrbig ä'b,nlid)e Grftnbung in einem Salle auf

weifen, wo biefetbe nid)t burd) frembe Sermittcliing oon

einem jum anberen gelangt fein fann, fo benlt man fidj gern

eine uralte 3ufammengel)örig!cit, wob,! gar eine SJcrmanbt*

fdjoft jmifcfjen beiben. Die nähere Unterfudjung aber lehrt

i)ta teil »otüu§itt;cn bürfen, bafe unjete 2«|tr an bem flfift.

»ollen ^tottraae, mit mclijem Xr. «atl »on btn Stetnui bie Hrr>

banblunam trs %d)tcn Xcutjcbcn «fontapb'tttnRc« einleitete

(Sttfll. 3lt. 20, £. H16 j.), dn «anj bejonbetei 3ntetffje

R'bmrn »erbtn, lo a»brn wir btnjflbfn «n bifjet SteHf (o un-

»nfürjt unb wöttlta) wiebtr, al< a vn\tx Siaum g'ftattrt.

in jabdofen gäflen, ba§ bie Ueberrtnftimmungen nur Vinn

logien ftnb, bie bei ben entlegenflen OTenfdjen unter ben=

felbcn SeTfyältniften abftdjtclo«, barum aber feine«weg«

jufdüig hetvotgebtadjt wotben finb: benn burd) ba« Der*

glcidjenbe Stubium ber formen lägt fid) bartb,un, ba§ bie

gleid)en tSrjeugniffc an ben beiben entlegenen Orten jebe«

für ftd) eine felbftänbigc (Sntmirfetung«gcfd)id)te Sjalu-n, unb

bamit ift bie bitefte .gufammengebBtigfeit befeitigt. Slber

bennod), wenn e« ber ßtbnologie gelingen wirb, an einem

rcidien unb tjiclfeitigen %tbeit«ntatetia( bie unabhängige

(£ntflcl)itng gemeinfamet @runbgtbanfen a(« eine gejef«

mäßige lSrfd)ciming feftudegen, fo witb fie aud) einen ber

grofjartigftrn ^eweife für bie Cfinljeit bc« 3Nenfd)enge^

fdjledjte« geliefert Ijaben — einen 33ewei«, bet nur inbireft,

abet unwibetleglid) ift. Denn bie ät)n(id)fien !Berb,ättniffe

tonnten niemal« bie Stenge ber bi« in bie feinften Uebet»

gänge glcidimäfjig abgeftuften Sölfetgebanfen etjeugen,

wenn rtidjt aud) eine in bem entfpted)enben Sntwitfelung«--

ftabium be« Reifte« genau gleid) funftionirenbe @eb,irn>

organifation Derb,anben wäte.
sJfid)t nut bet einjelne ÖebanJe, aud) (ompltcirte l^e«

bautenreibeu finb jeitlid) unb räumlid) entfernteren iöölferu

grmeinfam.

iJin« ber Berflänblidtflen ©eifpiele bietet ba« Sdiwirr*

§o!j — ein fladje«, langoBale« $rett, ba«, an einem Strirf

bod) burd) bie Vnjt gefdjwungcn, ein fcltfam anfd)wellenbe«

brummen erjeugt. iöei un« ift baffelbe längft jum Spiel'

jeug ber dugcnb b,erabgefunfen, aber e« b,at eine gebeimnifj=

boOc ^ebeutung gewonnen unb bewafjrt bei ben 3u"i« in

»rijona, bei ben »affern in ?lfrifa, bei ben «ufrraliern,

ben 9Jeu « Seelänbern. 9öit baben e« auf ber jweiten

Sdjingü • (Srpebition in ben Berfd)iebenen Stabien feiner

(fntwidelung angetroffen-, wir »a«>en e« bei einem

Stamme, wo man e« nod) unbcfUntmert um jebe Snmbolif

luftig auf bem Dorfpla^e fd)wang; bei einem anbereu, wo
e« neben ben Xan)ma«fen in ber tyeftt)ütte biiig unb un«

jwar aud) nod) batmlo« wie ein beliebige« 'äJlufIfinftrument

Uberlaffen würbe, aber bod) fdjon einer tieferen üBebcutung

entgegenging: benn e« würbe au«fd)lieB(id) bri ben länya
ber ilcänner gebraucht unb bieg ber «Slifc"; unb enblid)

baben wir e« bei ben sBon-ii-, ben dnbianern eine« anberen

Slufjgebiete« , gefunben, wo id) jn feiner 33efdjreibung bie'

fclben SjJorte gebrauchen mUfjtc, bie eiu englifdjer Steifenber

Uber feinen (^ebraud) auf bem auf)ralifd)en kontinente be

ridjtet. „9iur im glüfterton", fagt er, „würbe barüber

gefprodfen; Bor ben grauen wirb e« forgfältig geheim

gehalten: benn fobalb fie e« feben, mtiffen fie fterben."

Unfert flibameritauifcn/n ^Jororö weigerten fid) auf ba« (£nt-

fd)iebenfte, un« it)te Sd)wirrb
/
ö'l}tr )u geben; fie warnten

mid) mit frrunbfd)aftlid)em (Srnfte: „Deine grau in Deiner

.^eiuiatl) würbe fofort fterben, wenn Du c« ihr jetgteft."

2ßir erbielten fdjlitfjlid) einige fdjledjte (fremplate nur

butd) Öcftcd)ung. — ÜJit fabtn einen Tanj bet öotorö,

wie fie au« bem SBalbc berBorftürjten unb bie Sdjwirr*

!)dlier fd)wangen; fobalb ber unfjctuili rtv: Xon in ber gerne

ettlang, fd)loffen fid) aQe .^ütteneingänge, unb bie iöeibct

biciten fid) furd)tfam oetbotgen. Sd)on Bon ben alten

Ötiedjen wiffen mit, ba| fie nod) bei ben Dionufo««2)infte«
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rim bit SdjwirrbBIjrr gebrausten. Wiemanb wirb e« ein»

fallen, uifgen ber Sdjroirr^öljer Bettebungen jmijdjen ben

£>edenen, ben Au|"italiern unb ben Sübamerifaneru an-

nehmen ju noDen.

15« bat ftd) in aden füllen biefetbe %eib,e ber (^ebanfen

abgefponnen. Der fpfltere ftultu« hat urfprünglid) bei

bem Daiii'bee WaturBolfe« eingefefct, bei bem Xauj, non

beffen (Memeinfdraft man bie nid)t ebenbürtigen grauen

au«fd)lof$. j^um Signal, ba« bie Männer berief unb bie

SBeiber lurüdftrieb, bat man ba« längft befannte 3nflruntent

gewählt, ba« fid) megen feine« weilbin fd)adenben Bruin«

menfl unb B raufen« am beften baju eignete, unb aUmahtirli

bat ftd) bie SBarnung für bie grauen in ben (Glauben an

ihnen entftebenbe« Utitjeil umgebilbet.

Ter gröfjte gebier in ber Betrad|tung ber B8lfer>

gebanfen ift ber, bafj mir bei ben ©runberfinbungen

ber urgejd)id)tlid)*n ^atur<ÜWfiiid)btit , ebenfo mie in unte-

rem Zeitalter ber patente, einen einzelnen bewußten vir,

finber fudjen. Gin flafftfd)e« Beifpiel ift bie fogenannte

thftnbung be« geuerfl; ben unbrfannten SBoblttjater , ber

juerft ba« Littel erfann, burd) SReibung jweier $>oljfiürfe

Setter ju erzeugen , bat man in fdjwungBoden Korten ge«

priefen. (Sin Biel citirter Au«fprud) beutet bie <J)(öglid|feit

an, bofj er rtcUeieht im Sturm bewegte »faeige beobadjtet

tf.it' r , bie lief) an einanber rieben unb in flammen ge»

rietbett. 3n biefer unglaubltd) phantafttfdjen Äonftruflion

haben mir nitS ben Urmenjdjen faft fo nad)bent(id) Bor

bem brennenfcn Baume Borjufleden, wie 9ceroton Bor

bem Apfelbaume, ber bie 3bet be« Wtaoitation«gefe$eS in

il)in anregte.

Die Sd)ingü«3nbianer erjeugen ba« geuer, inbem fte

in einem Sttxf ein (Mrübchen fd)nu}en unb in biefem (^rttb*

djen mit einem anberen Stoffe beffelben #olje« quirlen; e«

entfielt bann ein raudjenbe« t'ulBtr, an bem man ein

Stücf 3»nber anbläft. SBenn man Bielc $eit mit biefen

beuten in ber glitte gefeffen, it)nen beim Arbeiten juge>

fdwut unb erführen bat, bafj fte mit ber un« fo unge«

läufigen Bewegung be« Quirlen«, bie fte ju allem Vbct)cr-

bobren in $>olj, äMufdjel ober Stein gebraud)en, tagelang

faft au«jd)liefjlid) bcfd)äftigt fmb, fo (ann man unmöglich

yoeifeln, baf) bie Beobadjtung, nie ftd) raudjenber Staub

ablöfte, ganj unoermeiblid) toar. Sei ber Bearbeitung ber

SBerfjeuge mufj bie folgenreid)e Gntberfung bem Ü)cenfd>en

»on felbft unter ben $änben entftanben fein, hier auf bie

eine, bort auf bie anbere SBcife. 3d) babe aud) auf ben

Samoa 3nfeln bie polnneftfd>e SRetbobe gefeben, roo ba«

eine Sturf $0(3 auf bem anberen, ber glädje nad), in

einer itfinne gerieben mirb; niemals mürbe ein Samoaner

barauf Berfallen, ba« geuer mit bem Bohrer, niemal« ein

3nbianer, e« mit Stoct unb Winne \n erzeugen-, bie Bewe>

gungen be« dürfen« unb Schweifen« ftnb grunbBerfd)ieben.

Sud) ben Wenfdjen, bie weniger mit £>olj — wie jene

S3lme ber Dropen — al« mit Steinen arbeiteten, tonnte

es nid)t entgehen, baf; beim 3erfplittrrn bie Junten auf«

{prangen. Tic Sd)ingü<3nbianer, welche nur grfd)liffene

Steinärte baben, waren ju meiner Ueberrafdjung febr er-

ftaunt, at« id| burd) ßufammenfditagcn jweier Born Boben

aufgefuchter Steine biefelben gunfen berBorlocfte , mie mit

meinem bewunberten Stablfeueqeiig. 3e nad) ÜRaterial

unb Arbeitajrocrf biirfte ber ÜDlenfd) auf »erfdjiebene Ärt,

ju Berfdjiebener j^eit, an orrfd)iebenen Crten bie geuerent^

illnbnng gefunben haben; aber überall finb e« bie SBevf«

jeuge, bie itim ba;u »erlialfen. Ten '.'uu.r,; be« geuer«,

ober bod) gemiffe Arten feine« 9eu(en«, mufj er aderbing«

lange Borber getannt baben; ibn tennen aud) bie Ib'tre.

Die Sßerfjeuge baben aber nod) für ben Auffchmiing

be« TenJen« oder Söller eine »ebeutung Biel böseren

I Sinne«. I>enn mit ibnen fe^t fa>n an ber Sd>»etle ber

Wenfdiwerbuug ber £uali«mu« ein, beginnt bereit« in

bem bie erften Abftrattionen bilbenben Webirn ber ewige

tfampf über ba« Crganifdje unb ba« Unorganifdje, über

ben Veib unb bie Seele, weldjer al« Serbältnifj »on 25e«
1 wegung unb empfinbung nod) ben legten (Mebanfen be«

^b'lofoPbf" bilbet.

Ua| bie 2d)ingü<3nbianer ftd) nod) in (einer 2Beife

ben Begriff eine« lehrten äOefen« formulirt t)Mtn, ba«

geliebt ober gefUrdjtet wirb, Bon bem fie fid) abbäugig

füblen, barin lag bei ber £infad)beit ihrer fojialen Berbalt-

niffe, in meldjen aüe fd)wereren ftonflifte feblten, nid)t«

SSunberbarc«. »1d) war ebenfo nitht weiter erflaunt, al«

id) beim Sammeln ibrer t'egenbeit Bon ben alten äaubereni

erfubr, bie fid) beliebig in Sb'e« Berwdnbelten , al« man
mir erjäblte, bafj früber nid)t nur bie liiere, foubern aud)

bie (Megenftänbe — bi« jur Sufsfpur auf bem Boben —
mit menfd)lid)er Spradje begabt gewefen feien. Xenn biefe

ü)h)tben, bie fid» bei fämmtlidjen Bblfern be« tSrbball«

finben, ober ftd) in ben fpäteren Did)tungen ber Religion

nod) nadjweifen laffen, — id) nabm fie bamtlo« al« poe»

tifdje (Jrjeugniffe. Aber id) barf gefteheu, al« id) mid)

attmäblid) überjeugeu mugte, baf; fie an ilire Abftammung
Don 3aguarrn feft glaubten, anbere Stämme für A'afier»

tbiere hielten , bie auf bem Boben be« glujfe« fd)lafen; bafj

fte bie Sterne nid)t nur al« beliebige (^genftänbe ober

Xbjere benannten, fonbern wirflid) bafür nnjaben.

Die Auffaffung ber ganjen iEöelt al« einer befeclten

— ber Animi«mu« — ift ein »ölfergebanfe erften

iKange«. SBenn man genauer Uber ihn rmebbeuft, fo

finbet man, baf) er für ben unentwidelten 'Sienfchen nur

natürlid) war, unb baf; e« im (^egentbcil ber 9tid)t>Aut>

mi«mn« ift, ber einer (Srttärong bebarf. üÄit ber lint=

ftebung ber menfdilidjen Spracbe, gleittjgültig , wo biefelbe

Bor ftd) gegangen ift, mufj ftd) notbwenbig bie Auffaffung

be« SBeltbilbe« im (Reifte gewaltig Beränbert baben.

gür ba« Zi)\tx erifiirt ade Umgebung nur infofern, al« fie

feine Begierben befd)äftigt. Da« 3nnere eine« anberen

Xbiere« tritt ibm nie al« etwa« Selbfiänbige« gegenüber,

mit bem anberen bentt e« immer blog an fid), unb e« bat

niemal« ba« Gefühl , bafj in jenem ein glcidje« Subjeft

ftetfe, wie in ibm felber. Durd) bie Spracbe rntbetft

ber üDeenfd) etwa« 9?eue«; er lernt, bafj in bem anberen

ein eigene« innere« feben Borbanben ift — eine Seele;

benn ibm werben («efd)ebnifle unb («ebanfen berid)tet, bie

burd) 3ntrrje(tioncn ntd)t mitgetbeilt werben tbnnen, bie

gar nidjt anber« ;u Sufjrrn finb, al« burd) bie Spradje.

Au« ftd) felbft würbe er, ba er ftd) immer nur al« ein

fid) unmiQfttrlid) äufjernbe« einbeitlidje« t^anje«, al« ba«

liebe Od), empfunben b fl tte, niemal« bie Seele entbedt

baben. Diefe Seele wobnt aber im Anfange burd) ein«

fachfte Uebertragung in Adern, ma« in Betug auf ibn eine

j
wirtlidje ober oermcintlidje 23iQen«äugerung befunbet, in

|
Allem, ma« fid) bewegt, unb be«balb „fpi'idjt" für ib>t

I
ade«, wa« fid) bewegt, aud) wirflid) in feiner Sprad)e.

j

ÜBäljrmb Borber nur ein felbftänbige« ürrttntm Borbanben

mar, ba« 3d), Berliert bie 9eatur jeftt ii)Xt Cinbeit unb

jerfädt in eine grofje Cielbeit Bou Zentren, Bon SBefen,

bie er benennt unb burd) bie Benennung mit 3nbiBibualität

erflldt.

3Beld)e« fiinb,^ba« bie Dinge eben aud) nod) für 3$efen

bält unb mit einer flippe ober anberem Spieljetig plaubert,

zweifelt baran, bafj e« Bon bemfelben oerftanben wirbV 3n
biefem Stabium, wo bie Seele in adem wobnt, ma« ftd)

bewegt, mad)t ber 9<aturmenfd) nid)t ben llnterfdjieb —
ber burd) nidjt« motmirt märe — jwifdjra Ztytxta unb

aKenfdjen uub leblofen Objeflen.
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Sc lange bic ganje 9tatur au« (autrr Sefen ^tfammen« I

gefefct ift , ift aud) in SJerwanblungen aDer HA fein logt«

fdjer Siberfprud) enthalten; e« werben nut 9ieibem>or-

ftellungen gebilbet; man beobachtet fortwährend bafj ftd) in

afltn Totgängen grofcer unb Heiner Art an beni Gimmel
nnb auf ber t£rbc fJträubemngen vollziehen , bie fid) von

fetbft abfpiclen, unb hat uod) nid)t erfannt, bafj jebem

Scfen eine rnbroibuede <£ntwidctung jufommt. Tie $$<r>

wanblungen ftnb nur eine öorftufe bec (Jrfenntnift be«

2>iad)tt«, unb nun langen wir bei beni Senbcpunfte an,

wo bie (Sinfchräntung be« rtnimi«mu« beginnt.

Diefe ttinfdjränfung , ba« auftreten be« Widjt.'ilniuii«»

um«, ift ohne Zweifel eine pfndjologifdK Sotge ber Arbeit

be« 3Renfd)en, ber Srfinbung ber Scrtjeugc. 3u bet

Natur roirb nid)t« „gemad)!"; alle ihre Sefen entfteben,

unb eine <5rfd)einung (oft bie anbere in ewigem Sanbel

ab. Da« Serfjettg ift ba« erfte Ö5emad)te, ber erfte ©egen«

ftanb ; bic Dedjnit fdjafft eine »oüfommen neue Kategorie,

ba« Unbelebte; fle erjeugt anf einmal „Dinge", bie fid)

nta)i con innen ijcrauo oeranoern, niiqi iuaa)ini. vii|i

wenn $ofj unb Änodjen unb .Säbne al« Serfjeitgc oev

wtnbrt metben, werben bie Dinge, bie fid) nur mit unferein

3utbun wränbtrn. Sir lernen jefct taufenb und bi«ber

unbetannte Sigcnfcbaften tennen, unfer geiftiger £>orijont

erweitert fid), unb au« bem Scwufjtfein, bafj wir formen

fönnen , entftebt ba« #errfd)aft«gefübl , bafj wir Uber ben

Sad)eu ftrfjcn ! Unb mit ben Dingen, bie mit Sillen, ;u

einem beftimmten ^wede gemadjt werben, tritt bie taufale

gragefteüung in bie Seit.

Äuf ber (Srunblage be« rtntbropomorpbiömu« ift jcfjt

von felbft ber $öttergebante ber Selttcdmif , ber Schöpfung, ;

gegeben. Da« Sorbonbcne — bie sJJJenfd)en, liiere,

^jjflanjen, Steine — finb nun ertlärt, wenn fle nur „ge«

mad)t" worben finb, wie ber SHenfd) {eine ©erätbe madjt.

Da« Sertjeng felbft, butd) welche« er fid) allein oom
liiere untcrfdjiebcn votig , gehört jur Definition be« 3Ren-

fdjen; wer ba madjte, t>atte natürlid) aud) Serfjeuge, unb

bah« ift efl nid)t )u oerwunbern , wenn bie Stböpfung«*

urntben aller SSblfcr nid)t bie (Sntftebung ber Serfjeuge

berieten, fonbern bie ISntftcbung ber Seit mittelft btr
|

Serfjeuge, bie fd>on tiorau«gefe&t finb unb nidjt erflärt ju

werbeu braudjen. Die Sorte berSibel: „Dereschith bsr&
j

elohim" (3m Anfang fdjuf ®ott u. f. w,) lauten in ber ge.

nanerrnUrberfegung: 3mÄnfang „(droitt
14

(ober „fdmujte'') I

Oiott $imme( unb örbe u. f. w. Unfer pbilofopbifd) jugtjpüjte«

„Sdjaffen" ift bem einfadjen 3Renfd)eu nnr ein Arbeiten,

ein SRacben mit Scrfjeugcn gewefeit. So mad)t and) in

ber 3nbianerfage ber ,rteltefte
u
, b« juerft ba mar nnb im

Gimmel wobnte, bie SKänner, inbem er Pfeile, bie grauen,

inbem er ÜReblftompfer juretfjt fdini^tej unb e« ift Ml
wobl |H bead|ten, e« ift ein birefter S3emei« für bie 9tid)-

tigfeit biefe« pfnd»ologifd)en SÖcrth:.- ber ÜÜkrtjengc: ba§

bie erften 3Rtnfd)en in ben frübeften Sogen nid)t al« <S0t)tie

unb 9}ad)tommen, fonbern al« Äunftwcrfe be« göttlichen

Urbeber« erfdjeinen.

Ditftr urBltefte ffierfmeifter ber ®elt tjat mit ber

^tbit ;unäd)ft nod) nid)t ba« geringfte jn tbun; aber ber

beginn andjbiefer bötjeren Äbftraftion ift wieber in gleidjtr

Seife bei allen Dolfern biefer 2-tufe in ber Huffaffung be«

Xobtt gegeben. 3n %uftralien, rlfrifa unb Umerifa ftnb

bei allen tieffieb^enben Stämmen 'lob unb Äranftjeit ba«

Slöerf getjeimer geinbe, bie gemd^nlid) in einein freinbeu

Dorfe wobntn. «an ift alfo fdjon auf bem 2Bege, fid)

bie »orfteaung au«$ubenfen , bag nid)t afle« jwerfmclfäige

unb nU^lidje itrbttt fei, bog e« aud) ein ^erftorenbefl giebt,

unb gebt bamit bem tSrfaffen be« bBfen IJrinjip« entgegen,

burd) weld)c« bann ba« oorbanbene anbere al« „gut- be*
;

finirt wirb. 9Sie ba« Sntfieben juerft nur al« eine Oer«

wanblung galt, fo ift urfprUnglid) aud) ba« Vergeben, ba«

Sterben nidjt« anbere«; con einer Sernidjtung ift feine

%ebe. $ermanbe(t, ober aud) in aller Wcftalt, wirb nad)

bem Tobe ein neuer «ufcntbalt«ort bejogen, unb man be«

gegnet biefen «bgefdjiebenen imlraum ober bört fteDJadjt«

im Salbe. Die söororö feb,en ftolj in ben farbenpräd|tigeu

HxaQ bie SJerfihrperung ibrer Xobtcn, wclt)renb bie geftorbenen

Sieger fid) in fdjwarje 4(a«geier oerwanbcln.

rTlfo ©ott unb Uuficrblid)feit finb bei ben fo)ia( nod)

unentroidclten Silben nod) frei »on aller Sßejielmng ju

?obn unb Strafe ober SrWfung, finb nur öerfudje ber

Selterflärung. >)?un aber wSdjft unb oerfeinert fid) bie

tSrfcnntnifs; bei längerer ^eobadjtung lernt man einfeben,

bafj bie früheren Srflärungen unjurcid)enb finb, unb ift

bod) nid)t im Staube, beffere \u geben; biefer ÄonfUtt ift

e«, ber bie iwefie be« SDtntbu« erjeugt. Die Zweifel

werben einfad) bei Seite gefefjoben, inbem man fagt: fl
iS«

war frü>r fo.
u

Die feit Generationen bereit« ju einem äu^erlidien

Sbrifientcjum befehlt™ brafilianifctjen 3nbiancr h.i'jn; nod)

eine Wenge it)ter alten Wnttjen bewabrt, bieunferen Äinbfr-

märd)en juin $erwcd)feln äbn(id) finb. „grüber", fo bc
ginnt ber Grübler, „gab e« eine 3t' t » wo ade Dinge
fpradjtn." Unb baran glaubt er aud) ebenfo fefi, wie ba«

Äinb glaubt, wenn bieüRutter anfängt: „<5« mar einmal."

Nur finb bie »ölfermärdjen nid)t wiflfürlid) erfunben, wie

wenigflen« bie mobernen ftinbennärd)en, foweit fie nid)t

uralte (Erinnerungen überliefern, fonbern ftetlen wirflid) ben

Äeft ber früheren (Srfenntnif} bar. 3b« erfte Sdjdpfung
entfprid)! bem tMeplanber be« Äinbe« mit ber ^uppe, nid)t

ber llnterljaltung ber SRutter mit bem ftinbe.

«uf eine äbnlidje Seife mögen aud) bie ©ölfergebanfen,

weltbe in ben ältefteu ttrfinbungen auftreten, ibre »ejiebung

jur Religion gewonnen boben. Die Seuerentjttnbnng war
admäblid) al« eine Waffenerfabrung gefnnbrn worbrn, nicht

ber jroerfbemufjteu Uebcrlegung eine« <£iiijelnen entfprungen,

unb bamit war erften« von felbft au«gefd)loffen , bog bie

Xrabilion berichtete, wie fie in ben •i'ciit* ber 9Kenfd)en ge«

langt war, unb jweiten« ben fpäteren (Sefdjledjtern , weldje

einen einjelnen (Srfinber fudjten, weldje bie 3Wet^oben bereit«

BewoUfommnet fjatt«!
, unmöglid) gemad)t, fie jn wrfteben.

Do ift e« fein Sunber, baf; man in bem Äonftifie be« <Sr»

flären<Soaen« nnb 9(id)t'£rflären ßönneu« ba« $erbienft

einem Ubermenfd)lid)en (Srfinbcr jufdjrieb, unb ba§ man
biefen (Glauben aud) in befonberen fiultu«banblungen

pflegte, wie fte au« bem tfltertbume befannt finb. Nur
blinbe Sortgelebrfamfcit aber ift im fianbe, nun beu

umgefebrten Seg einjufd)lagen , unb bie (SrRnbung be«

Seuerreiben« auf Äultu«tjanbiungen jurlldjufubrrn , auf bie

Drebung oon büijernen ©ebctinüblen , welche bie Snt>
bedung herbeigeführt unb fpäter bic 2 s cvcbuntg wron'
lagt habe.

8on bem berHIjmten Örauen ber Urmenfdjenfeele Bor

bem ^bfl«°men be« lobernbtn geuer« b<>b« id), bei ben

Nahmnenfcben wenigflen«, nidjt bie leifefte Spur rntbedrn

fönnen
; fie f Urchtcn fid) nidbjt mehr oor bem nU^lidjm t£le«

mente, al« ber ©elcfjrtc »or ber Stubirlampe. Senn ber

fiampbranb irgenbmober mit bem Sinbe bebroblid) an ibr

Vager beranrltrft, fo jltnbrn fte fclbrr cinfad) an ber cm<

gegengefe^ten Seite ba« umgebenbe @ra« ober Oefirttpp an

nnb begeben fid) auf bie fdmcll fahl gebrannte Släd)e, wo
fie in fid)erem Sdjutje fid) ber Särme erfreuen. Der
llrfpmng be« gener« ift in ber $atair{>Vrgcnbe aud) recht

harmtofer Urt: ber Audi«, ein «ampthin unb ber (^rog<

oater ihre« Stammc«be(ben , b«* rt o«8 ben «ugen

berau«gefd)lagen, unb bei bem haben e« fid) bie önfrl geholt.
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So baben wir bei unferem Steinjeit»3nbianer bereit*

eine rtid)e 9Kntbologie mit poetifehem , aber nod) uidjt mit

etbifcfjem Inhalt — biefe, bie Religion im Ijciljcren unb

ebleren Sinuc, gebort in bie Äulturepocbe, nenn fid) mit

bem £>anbel unb ber Siebjud)t ber begriff be« <iigentf)um«

(lar eniwidelt, fid) Staatcwefen bilben, unb au« ber Solf«^

maffe 3nbioibuen bfroortreten. Ter einfadje Sötfergcbanfe,

ber allenibalben gleid) ift, madjt bem uiienblid) oaiinbaren

Äultiirgcbaiifen t^U1
- e« erfdjeinen "^rieflcr unb "fjropbeten,

unb bie inbwibuellc Meinung oerbreitet ftd) mit bem
j

Borte ober mit bem cdy.oeete. '.'1 udj unier fortgefd)ritttnc«

Zeitalter jeigt jebod) nod) eine in bie flugen {pringenbe

Sinologie mit bem Wauge be« alten üWfergebanfen« : einjl

liegen bie Bertjeuge, in beuen feit ISrfdiaffung ber Belt

jttm elften Wale ein fUtmt entftanben war , ben ÜWenfdjen

fragen: „Bie ifl ba« alle« gemad)t, wa* mid] umgiebtV

ber 4liümi«mu« würbe mein unb mehr bebrängt unb

fd)lief$iid| fogar eingefdjräntt bi« ju ber Uebertrcibiing, bafj

man ben Spieren bie Seelen abfprad) unb fie al« Suto«

malen ib,r feben abfpielen liefe. Unb beute?

Sn bie Stelle ber einjadjen Berfjeuge finb in ber

phjdjologifdien Seeinflttfiuug unfere« Äaufalbebilrfniffrt

nunmebr bie t}öt>ereit Sbftraftionen ber iedjnif, bie natur»

wiifeufdjaftlid)en Apparate unb bie mobemen ed|ten <5t-

finbungen getreten. Barum erfüllt uu» bat* (Gewitter

nidjt mebr mit beiligem Sd)auber? Beil mir ben eleftri<

fd)en Junten felbft erzeugen. Barum ift ber Räuber ber

„l'ebcnafrajt" gebrodjen? Beil mir felbft organifdje 8er«

biubungen au« unorganifdien jufammenfetyen fönnen. Bir
wiffen, ober lernen bod), wie « gemadjt wirb, Crrfl jefct

bitrfen mir aud) ben Mutty baben, begreifen ju motlen unb

\n fragen: Bie finb bie öebilbe, bie in iht« fd)einbaren

ijertigfett unb abgefdjloffenen Sotlenbung nod) unferen

G5ro§üätern al« Grjeugnifj eine« einigen Sd|öpfung«afte«

gelten mnfjten, wie finb bie Arten, unb wie ift ber Dienjd)

mit feinet Spradje entftanben?

Utax vor ber Seele ftebt aud) ber Äulturträgrr ber

©egenreart nid)t viel flareren Öeifte« wie ber Warurmenfd)

Cor ber 3iaf.tr ; ftc fd)eint U)in ein Spiel Oberer Ätäfte

bleiben ju mUffen, beffen einbeitlidje« l£r(ennett an einem 1

unauflösbaren Tuali«niuö fdjeitert

3nbem man ftd) bie niebrigere Stufe ber Grtenntnifj

bei bem Sdungü « 3nbianer tlar mad)t, fommt man feljr

leid)t \\\ einer falfd)en Sorftellung Uber bie Äenntniffe

beffelben unb bereu Umfang. Beim fie aber nod) wenig

Biffenid)aft laben, fo befitjen fie trofebem ein crftaunlid)e9

Biffen, Sie, bie fo finblid) bie Sterne beuten unb für

„geftern" unb „morgen" baffelbc Bort licibfii, fennen alle

auffatlenbcn Äonftcllatiouen unb wiffen fetjv genau, weldje

berjelben in jeber 3abrefljett am Sbenb ober Georgen er»

fdjeinen unb oerfdjwinben. Tie ftetc Äufmerffamfeit ift

ihnen fo in Sleifdj unb 33(ut Übergegangen, bog fie tabedo«

bie $imme(<>rid)tung einhalten, o!;:t: fauut jemals einen

Slid nad) ber wanbemben Sonne ju werfen, bafj fte an

einem neuen Orte im Onneren einer glitte faft ob,ne lieber»

legung ben Staub ber Sonne rid)tig angeben.

Bä^renb wir ftulturmenfdjen ade einfeitig intereffirt

finb, ben Gimmel al« Meteorologen, 'üflronomen, Ällnftler

ober Sauern betrad|ten, nnb bie Belt ber Slbftraftion fraben, •

prägt ftd) beut 9caturmenfd)rn bie gan^e Umgebung unter=

jd)ieb£lo6 ein, unb muf; ftd) bamit ja woljl im Golfer» 1

gebanfen wieberfpiegcln. (£r fennt ade X^iere unb ^flanjen,

unb ade bähen ttjre Diamen; fein Bortreid)tbnm ifl oiel
j

grüfser alfl ber eine« ungebilbeten (Suropäer« — aber er

oerfUgt nod) nid)t wie biefer Uber bb"htrc, übergeorbnete :

»egriffe. 3n biefen Spraken be« tropifd)en Balbe« giebt I

efl nidjt einmal ein Bort für „Saline" ober „^apagei" : I

jebc %xi ber Papageien ober Halmen bat iljren befonberen

•Jiamen. Sie baten nur ba« anfdjaulidie 'Jiebeneinanber,

nid)t ba« begrifflich^ Ueberrtnanber. Sie b,aben ^ablwBrter

nur für 1 unb 2; abbirenb jablen fte: 1, 2, bann weiter

1— 2, 2— 2, 1— 2— 2 u.
f.

w., niemal«, obne an ibren

Singern unb ^eben, an Jpänben unb Süfjen jebe ^at)l,

and) bie 1 unb 2, ju marliren; fo lommcn fie mllbfam

bi« 2t). Sie »wortjablen'' alfo nad) ^"ern (rnaben),

fie . .iufd)auung'?}äf)len" aber fd)on nad) ivlinfern (i^enta»

ben) ober ^ebnevn (Xetaben). Ofcgenfiänblid) lann man
ihnen eine Summe bi« \u 20 tlar madjen, aber mit Borten

begreifen fie nur bi« 2, unb ber <£(ementarfa& bc« Jtopf»

redjnen«: 2x2 = 4, mufj itjrem Skrftanbe nod) unju-

gänglid) bleiben.

Ba« fottten biefc SRenfdjen audj ^blen? Sie, bie

teine £>att«tbiere, nid)t einmal >>n:tbe fennen, betben feine

.^eerben, beren StlirJjahl bem Seft^cr wid)tig wäre; fie

treiben feinen $>anbel unb fteben im Xaufd)oetfebr auf ber

nieberften aller Stufen, inbem fie fid) gegenfeitig Ixidjenfen.

"Jiur eine flategorie giebt e« für fie, wo bie 3abl ein 3n»

tereffe erbält, ba« ift bie ftamilie, bie >V>t)l ber «inber unb

(Mefdjwifter. <5« fd»eint mit butdjau« nid)t unmöglid),

bafs bott alle« 3äb'fn urfprllnglid) eingefet>t bat-, benn nid)t

nur bebeutet in ber Sprache biefer Stämme ber abflebenbe

Taumen „^atet", fonberu, wa« mid) aufeetorbentlid) feit»

fam berUbrtr : fo oft id) einem neuen Opfer meiner üfdien«

^ramina mit meinen iringergefien flar mad)en wollte, bafj

id) bie i^ablwärter 1 , 2 , 3 u. f. w. in feiner Spradje yx

wiffen wllnfd)te, fo ftreeften bie Wefragten allerbing« bie

$>anb empor unb rechneten, aber ber eine mad)te $alt bei 1

,

ber aubere bei 2 ober 3 ober 4, unb id) entberfte aQmSblid),

bafj fte mir immer bie «njabl ifjrer Äinber ober «rüber

mitttjeilten.

Tiefe niebrige, an ber Änfdwuung tjaftenbe ^ablen-

erfenntni|, ber bie (flementarbegriffe ber Sprad)e unb ber

Äunft auf ba« genaueftc parallel geben , ifl ein flaffifdje«

Seifpiel, um fid) flar ^u madjen, meld) gefübrlitb/n Beg
wir obne bie (Senologie ber Watunwlfer wanbeln, wenn

wir bie Urgefd)id)te be« (Reifte« auf ber 0*efd)id)te inbo»

gennanifdjer SßorftcQungen aufbauen wollen. Ta« b«potbe=

tifd)e Wruubpolf, oon bem fid) bie inbogermanifeben Stämme
abgezweigt haben . ba« ein liodiau?gelulbete« ^abltninftem

befaß, ftanb wabtlid) nid)t mehr auf ber Stufe eine« echten

9iatun>olfe«. Wabeju bie fämmtlidjen Bürgeln, auf weld)e

bie inbogermanifeben Sprad)en juTilcfgefütjrt werben, finb

al« SBerbalwurjrln beflimmt worben, unb auf fHuub biefer

?()atfad)e wirb auf einmal oon faft allen inbogermaniid)en

i'ingniften angenommen, bafj bie menfd)li(be Spradje Uber»

baupt au« $erbalwnr)cln beroorgegangen fein müffe. 9iun

baben wir in (Sentral'Srafilien ed)te ftaribenftämme an»

getroffen nnb fb'nnen burrf) eine grofje «njabl lerilalifcber

unb flerioifd)cr Ucbereinftinimungen mit ben längft befannten

&aribenfprad)en be« norbltdjen Sttb»Smerifa« auf ba« eoi«

bentefie beweifen, bafj biefe fämmtlidjen 3biome ebenfo gut

wie bie inbogermanifd)en auf eine alte i^runbfpradje jurüd-

geben. Tiefe Stämme finb au«einanbergegangen , al« bie

Spradje nod) wenig entwidelt war; aber oergeben« fud)en

wir bie ®emetnfamfcit ber Serbalwurteln, bie ba« ttfle

(£lement ber Spradje bilben foden. 2Rit biefer einen fletnen

Srfabrung bei einer anberen (Gruppe be« 3Jtenfdjengefd)ledjte«

fädt bie ganje $npotbefe pon einer Sntfiebnng ber Spradje

au« $)erba(wur)eln in fidj ^ufammen. Sei biefem, wie an

fo manchem anberen fünfte bvoht unferer Urgefdjidjte burd)

einfeitige« Sorgeben eine Spefulatton auf inbogermanifdjer

Saft« ;u werben, unb mir finb auf bem beflen Bege, bie

®rammatif in ber ^>anb, einm inbogcrmanijdjen «Dienfttjen»

äffen ju fonflruiren.
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9lidjt entfdjieben genug fann bic <£t§notogte bie auf ber
'

©tubierftube Derfertigten ÜRobelle bei Seite
f
Rieben; fie

beborf (rbenbigcr (Sefdjöpfc au« netter Seit unb itjrrc

Sßerte. Sohl ifi fttr ofle 3eit bie ^eriobe überrounben,

vm ihre «Sammlungen nur al« Ofluftrationen galten ja

dteifeabentcumt ober ju luriofen Sitten unb Öcbräudjen;

aber nod) immer wirb c« Dielen fdjroer, ju begreifen, baß

' bie ÄrbeiWerjeugniffe ber fdjriftlofen kälter al« bie rinjigen

Urfnnben fttr bie allmSblidje ßiitftecjung ^ö^erer abftrat»

tionen — aud) für unfer eigeue« «crftänbnifj einen un«

ermrfjlidjen Serif) befu)en; nod) immer rooüen nid)t aQe

einjef)en, baft mir ftulturmenfcb.en in teiner Seile umgeben

tonnen, auf bie Frage, loa« wir felbft gemefen finb, bie «nt«

»ort bei ben «ufdjmänncrn, Itopua« obetSotofubcn ju fjolcn.

ftürjere 3Ki

2»ie fi&trifdje $tmficM«.

Die grofje (ibirild)« Gifeubabu ift ein (9egcitftanb, ber in

ber ruffifdjeti treffe ballere unb febärfere (Seftalt anzunehmen

beginnt, feitbem einige ber mit ben nätbigen Worunter-

fud>ungen beauftragten 3ngeuieure nod) 3t. ^eterdburg

linrüdgetcbrt finb. <£« bat fid> berau«gcftc(U , bajj bie

Strcdcu von Cw«l biä ^rfutaf cincrfeits\ unb {obann bie

äufierfte im Oftcn, bie non Slabiwoftot bi« jur Station

Suffe am mittleren Ufluri anbererfeit« , burebau« günftige

Scbingungen für bie Sauau«fübrnug barbieten. 9luf beibeu

wirb bie fünftige «ahn, inbem Tie reiche unb fruchtbare ®e>

genben burcbüicbt, Dormiegcnb Flacblanbäcbaratter tragen,

ihre Steigungen werben nie Uber baö Serbältnifi non

1 : 6000 bi« 8000, unb ibre ScrümtnungSrabieu nie über

(bejro. unter) baS 2Kafj von 250 Faben (ju 2,13 m) binau*

geben, Gbenbeufelben Gharattcr laffen bie nod) ttidjt Dätlig

beenbigteu. jebod) bem «bfdjlufle fief) iiäbernbcu llnterfucbungcn

fouwbl M meftlicbftcn flbfebnitte« (w>u Slatouft bii OmSfl,

wie bie be« oftfibirifeben oon 3rtnfät Uber Zfcbita bi«

Sretcntit fdjon beutlich erfenneu. So werben benu and)

befonber« fdjwierige ober großartige bauten nid)t Dortommen.

Die längfte ©rüde, bie Aber ben 3vtif<b ju fchlagenbe, wirb

im gaitien (J40 in (300 Faben) lang werben, bie übrigen

«rüden nnb Siabutte überfteigen nidjt ba* Wag non 213
bi$ 320 m (100 biä 150 Fobcit). Die «autoften pro

SBerft werben (tdi im Dnrcbfcbnitt nitbt höher ftellen, al« fie

burebfebnittlicb im curopäiieben diufdanb »u fein pflegen.

Diefer ^unft ift bei ber toloffalen Sänge ber Sahn febr

wefentlid) unb fann bod) nicht tjinbern, baft töufjlanb ftd)

mit bem »au berfclben eine jebwere fiuaitucllc Saft auf bie

Scbultern läbt Der fo früh, oerftorbene ruiftfebe 9Hiniftcr

ber SBerfebr8wege, (General d. ^Säufer, wuftte febr wohl,

wie niel bei biejem 'Siefennnternebmen, beffett «crwirflicbuug

er mit Feuereifer in Angriff genommen batte, gerabe oon

ber Öclbfrage abbing; er batte baber bic ba« lerraiu

ftubirenben Ingenieure angewiefeu, foldje Slnfdjläge ju machen,

»eiche, ohue bie Feftiflteit be« »aue« nnb bie mögliebfte

3(u«nu()nng ber Sahn ju beeinträchtigen, bod) ben geringftcu

ttoftenaufroanb erforbern würben; ja noch furj Dor feinem

lobe hatte ber SDiinifter perfönlid) auf (Srunb aller bei ihm

eingelaufenen Berichte nnb Sorfcbläge eine Vcredmung an

geftcUt, wonach fich bic SBerft ber fibirifchen (Sifenbahu mit

Schicneu, beweglichem Diatcriflle unb einftweilig für ben

»etrieb au«reichenbcii »rüden mit 25 000 «Rubeln follte

herftellcn laffen, Qtenberielbe h">« eine ftommilfton, bie

1 1 1 e i l u n g c n.

nicht uur aud Fachleuten, fonbern auch aud anberen mit

fibirifchen ÜSahälrniffcn wohloerrrauten Männern beftcht, ein-

gefetjt, bic über allerlei biefen »ahnbau betreffenbe Fragen

»ii entfdjeiben hat, u. a. über ben genauen Verlauf ber L'inic.

Dicfc ift nun — mit Verwerfung ber uom Vice-flbmiral

|
jlopqtof Dorgefchlagenen , bie von Drcnburg Uber Sfemipala-

tinef, ^Tfut^f, Slbagaitui, burch bie d)incfijd)c 3Jiauticbutri

!
gerabewegd nach HSMabiwoftol geheu follte— fo beftintml wor»

ben. baß Tie Slatouft jum Üludgangdpuntte nimmt unb fo-

bamt Snrgon, Cm<I, lomOf, Man« unb 3rfut«f berührt,

hierauf ben Vailalk füblid) umlreift unb über IJoffoldfoja,

Tfchita unb SrelenSf weitergeht. $ier wirb Tie burd) ben Slmur

l

unterbrochen, ber alt Saffenveg bie Verfchrdlinie fortfe^t,

btö in 3abarofta an ber Htünbung beä Uffuri bic Schienen

oon neuem einfeben, bie über Suffe bi? Stflabiwoftod hin-

führen »erben. Die erwähnte Äommiifton bat ferner he

antragt, baft man, dou Slatouft anfangeub, bie »ahn feine«,

weg« ununterbrochen unb gerabeau« fortbanen |oU, fonbern

bafj man }u allererft lurse Sabnftreden bort hcrftellen follte,

|

wo Tid) jwifchen jtoei Flufefijftemen eiu fogenaunter Solot

ober Vortage, eine Iragftelle, befinbet, worauf bann aUmäb=

lieh bie übrigen, natürlich Diel längereu, 3tredeit hinjuju

fügen wären.

Daf? bie «ahn eine hohe ftrategüdje unb politifche *e>

beutung beft^t, bafä fte namentlich iRufilaukd Stellung gegen*

über (ihina aufKrorbeut(id) verftärfen würbe, liegt auf ber

I
J^anb, nnb ti ift wohl glaublich, bafj. wie ruffifebe 3eituug$»

I berichte jn erzählen wiffen, in ben 'Megterungt'lreifen C£b>ua«

grofje (Erregung bariiber berrfebt. Um jo eher, meinen wir,

»erben bie|e fid) entffbliefteii ntüffen, bafj einjig richtige

©egenmittel gegen bie doii iHiifjlanb her brobenbe Öefohr

aufjubieten, unb bie« ift fein anbere« aUberSaugrofjer
«ahnen im eigenen Sanbe. So wirb bie fibirifdjc

Gifenbahn ein «ahnbrecher für ben teifenbahnbau in

Ubina werben unb Umwälzungen im ^uftaubc
Ulfiend hcroorrufen, bie febr balb auch in ber

übrigen (£rbenwclt ftd) wiberf piegeln werben.

3n biefem Sinne mnf? bie ihrem Serben nnb (fntftehen

ftcb mühiam entgegenringenbe ftbirifche (fifenbabn als« ein

|

wettbiftorifebed öreignifs betrachtet werben, baß unjerem

I fo inhaltreichen 1 !». ^abrbunbert einen höcbft bebcutuiig^nollcu

Slbfchlufi geben würbe '). F. M.

«) »«tgl. birnu ,Xt. tJmil Xfrfect, »JlfintUdK Cifenbabnen",

nebft beigegebencr «<irtc. („iSHobuS«, *t>. 63, 6. 3*>l jf. uno

e. :t31 ff.)

Digitized by Google



16 Hui allen 6tbtt)oilfii.

5t ii « allen @tbt feilen.

cintr furyen ßiftubabu auf bn 3"W «Korabo*. Dit Srpt*

rimente mit ber Ihnfübrung oon Kanutten , wdrbt man
gemacht bot, finb nicht gtglüdt, bagtgen bewähren (ich bit

<*fcl iinb SWaultbiere recht gut.

Cjctttt nnb gjeanifdjt ^nf cf tt.

— 91uf ben ftaltlanb*infelii bat bit Scbafjudjt

eine tncrfroürbige <lu*bebnung gewonnen. Dit ni«t>t wtit

Don ber 3übfpihc Sübamcrifa* gelegt»;, wieberbolt oon

ruropa'ifcbcn ^täcbttn in Sfcfit} genommene nnb witber auf«

gegebene 3tifclgruppc, beute in englifcbcm Seftb. btfmblieb, ift

infolge ihre* feuebten, falten Klima* für ben Äderbau abfolnt

ungeeignet, aber um fo beffer gebeibtn bit Schafe. Obre

^ahl beläuft firb bereit* über eine halbe Million, fämmtlid)

oon guter Waffe unb mit au*gcjticbutter SSette. Dtr @rport

ift in ben §änbcu einer «iglijaVn «ftiengefeafebaft , erfolgt

aber auf bot Dampfern ber beutfeben Ko*mo* £init, btren

Dampfer $ort Stanlcn, ben $>auptbafrn ber 3nfeln, anlaufen.

* f i e «.

— (Jint fcauptftältc ber ebiuefifeben Saljgewin
nung liegt iu ber ticfgclegcttcn <Dearfrbctigcgcitb au ber Cft

fäfte oon Kiangfu. Hn 31» orrfcbiebenni fünften toirb ba*

Soli bafelbft burd) Vcrbatupfuiig oon Saljwaffcr in füiiftlidj

erbieten Wannen gewonnen, unb jmar in einer braunwcijicn,

befferen Dualität, bie fieb w oberft ablagert, unb iu einer

bunlelbrauuen
,
geriugertn Cualität f.Volf* Salj"), bie bie

untere Schiebt bilbet. Da* töcwcrbt fleht unter ber ?luf=

ficht eine* befouberrn Waitbarin* oon bobem '.Hange, ber in

S)ang tfcbou refibirt , unb bie Vtrfiibrung bc* Sal.vc* naeb

ben aubereu öcgtnben be* ^Hcictjc» erfolgt in Tfrbunfen.

Die Saljbänblcr jriebnen fieb im aUgcmeincn bureb groftcu

«Keicbtbnm au*. ____
8 f r t f o.

— lieber bie neueren Grpebilionen in logo flanb

»erlautet, bafj Dr. £. SBolf oon feiner Station !»i*mard-

bürg au« feilten Sinflufj auf bie Häuptling« ber Umgebung
in ber fräftigften SBcife geltenb maebt, obne irgenb rodebt

@ewaltmirtrl aufzubieten, thibt 1888 bat er aneb eine Weife

bunb ba* Ubjuti-£anb nacb Salaga ausgeführt, oou ber er

raoblbebalteu uacb b*r Station surüdtcbrtt. ©leiehieitig ift t*

aueb bem ^Jrcmicrlicutenant Kling gelungen, oon ber Küftt

über Jlgbcaba unb Do Stoffe wieber nacb ©Umardburg ju

gelangen unb babei bie praftifabdfttRarawaufnftrafjt jroifcbtn

Kitin ^opo unb ber Station auftufinben.

— Die Swaiut'fcbt (Srpebition in ba* 3nnere
oonSBritifcb'Dftafrifa (Vcrgl. ,(3Mobu*\ $b. f>!>, S. 1

')!>),

beren Rührung fpätcr ft. 3. 3adfon übernommen bat. bat ihr

Itfctt* $icl — bot Victoria Woauja See — jroar nirbt errciebt,

c* ift berfelben aber gelungen, eine Slnjabl fünfte, bie jur

Slnlage oon Stationen geeignet finb, au*finbig *u macben,

unb firb nebenbei auch bie Srciinbfcbafl ber 9?joi Skoölfcruitg

ju erwerben, burrfj bie man bofft, ben (einfallen ber SKafai

mebr unb mebr Sd)ad) bieten ju tonnen. GS ift bc*balb

bcfcbloffrn loorben
,
$emt 3adfon mit einer jiwilen (Jrpc-

bition ju betrauen, bamit brrfelbe ba* begonnene weiter forT

fuhren, unb Uber ben Staiwafcba; unb Lanugo > See bi*

»um Victoria Wpanja oorbringen (od. — (Sine anbere »ou

3- 9t. SB. bigott gefübrte Grpcbiliou, bat fidj gegen ben

Dana 3lufj bin getoenbet, unb bin Wount Kenia erreicht, um
fpäter am 3)aringo - See mit ber 3adiou'frben ftaratoane

iufaminrniuftofkn unb mit biefer grmeinfam mi operiren.

— Die ©ritifcb Cftafrüauifcbe @efellfcbaft ift in

ihrem (Gebiete eifrig am Si'crfc, gute ftommnuitationen ber

»ufteüen. (iinc Strafje oon «iomba* nach Wbuugo (50 engl.

SWeikn) ift bereit* oollenbet. unb man will berfelben al*balb

eine weitere ^rortfe^ung binnenwärt* geben, um allmählich

alle Stationen unter einanber unb mit ber fiüftc iu bequeme

^erbinbung ju fe^en. Gbcnfo befchäftigt man fieb mit ben

Vorarbeiten sunt Sbaue einer ähnlichen Straf« Moijcbeu

«Womba* unb UNaliubi, fowie mit beujenigen jum 33aue

3«l»al«: Utuf. Ic. Philipp $autitfd)lr: fiulturbilOrr au4 Ocn SomAl unb «allalanbcrn oon ^arat. 1. (Vit

titei ^IbbilBungen.) — Gmil iKeHBtt: öcrtjajer una Oebcrifebt« auf $at>a. (
sDtit jioei «bbilbungen.) — Xr. Äarl oon ben

«teilten über „LMdbtungen ä«t t»n1ioi(teluiig6nej(biel)te bei *oltera(banlrn u
. — «tlrjere "ötillbeilungen: lie fibiriffl)e tJaeiflc-

bahn. — ttu* aOen «tbtbeilen: «neu. — «frita. — Cjean» unb ojeanijdjc 3n|eln. — Uolariegioiien. — »Üebetjcbau. (Sttjliifi

ber »ebaltion am lü. 3uni 16t)9.)

!(J»Urrfflione«.
— Der ®rönlanbrciicnb< ^vritbiof^ianfen ift naeb

feinein unfreiwilligen Sitintcraufentbalte in bem 9iorb«t mit

feinen (ftefabrten wohlbehalten in Kopenhagen uub öbriftiania

eingelangt uub hat iu beüVn Stöbtcu über feine örlebnifje unb

Erfahrungen eingebenbere Berichte erftattrt («crgl. ,@lobu**,

!Bb. 54, S. 25« unbS. 33tij. Dem Vernehmen nach baten

ihn feine norwegifeben 2anb*leute baju au*trfehen, im Sommer
1890 eiue anbere ^olarcrpebition nach $ranj=3ofef*'

£anb ju führen. Äuf feine ^rdulanb

wir bemnäcbft aulfübrlirbrr juriid.

8 ii d) f r f ^ a u.

— Shbowüöagner'* metbobifeber Schul fltla*.

|

O^olha 1889. 3uftu* Gerthe*. — vJRan tann birfen

I

lltia* nur mit ^reube unb tScnngthuung betrachten, ba

jebe* feiner Vla'tter einem jeigt, baft bic ^ortfebritte ber

tartograpbifchcit lecbnif unb ber grograpbifeben ©iffenfebaft

ber Schule heute in einem (ehr hoben 9Rafce bimftbar ge-

macht werben. Der trefflicht Örunbcbaroftrr b« Stt>om''

(eben Ätlauten leuchtet ja immer noch au* ber iRebrjabl ba
Karten berau*, aber in oielfacber SBtjiebnng hat fieb an btn--

fclben ein "}ko (Kfe weiterer ää'uternng unb Durchrcifung oottV

jogen, unb aufterbem finb ibuen jablreidje wichtigt (Srgän-

juttgrn bcigcfetlt worben. Unter biefen le^ttrcn erfchtinen

un* gauj befonba* meifterhaft bie ^opulatton*farttn unb

bic llimatifcbcn Karten. Dap ber ^erausgeb« c* »or$üglidi

otrftanbcn bat, ben fcbulmctbobifcbeit (^runbfabtn adrotbalbtn

gerecht iu werben, otrftcbt fieb oon fdbft. Dit $aupt=

uerfebr*linien bätteu auf ben ju ihrer Veraufcbaulicbung bt-

ftiminten iSlättmi oiellricbt etwa* beutlicber martirt werben

«etiotltiir: tt. «. Xedeit in Setltn W., WBrnberjee.ettiiS« 2.

Inirt unb JifTldg von Ötitoti* Sitlrcg unb Cobn in »tnuiiMweij.
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38H befonbem IjtrütlifieJbtigung ber <Pt bitologte, btr $ulturbtr{}ältnifft

unb bes ftHtltlianbtls.

©cgtürtbtt t>on ftnrl 3tnbrce.

3n 5}erbinbung mit gndjmä'nnrrn (K r<ui*G f 3f Df

n

bon

Dr. <£mil Reifert

3? r n u nfdjtuetfl
JUibrlirf) -> Bäube in 24 Wummern. Turcb olle Burbbflnbluna.cn unb Sßoftanftaltrn

Mim greife oon 12 Warf pro Banb ,w besinn. 1889.

äiiltiirbilber an£ ben (Somäl? imb ©aflalünbcro Don #arar.

Hon «Prof. Tr. ^hiliö» *ßanlitf d)fe.

II. Tic üon ben ©ollu bcjcjjten Saubf d)af ttn.

(SN it biet «bbilbuna.cn.)

1 i< wirtschaftliche unb commcrcicße Bebeutung btr

3omitt«?änbcr wurzelt -,um grö&ten Ibci'.c in ber 3rud)l

barteit unb örtrag?fa'bigfeit ber fUbltct) unb wefitid) an

bicfelbcn grrnjenben, oon ben ©alla befefcten (gebiete. Ter
centrale Ibcil ber Somal.Vdnber, vornehmlich, bic £"gab«'n

genannten Territorien mögen aflein Neroon aufgenommen

fein, »eil bcrenBemobnerfdjaft s
J.'robufte au? bem Sb'feteidje

— aber faji ausfmlicfjlid) nur biefe — an bie fiüfte fenbet

unb auf ben Warft oon Slben wirft. Tie ®aQa • ©rbicte

treten nur al« Brobiijcnt ergänjrnb auf unb tiefem %'robuftt

bet)3Jobenbaiiefl neben fo(et|en ber Bieb}ud)t in rcieber Wenge.
Stürben oon ber euglifetjen ober fran^o'fifdjen Regierung

Uber bie Broocntenj ber .£)anbel«probutte an ber 0MHM
unb TanüfibSüfte ftatiftifd|c Sluficidjnungen gemacht (es

merbeu lbatfad|lid) nur bie ßrport« unb Omportocrhfiltniife

fummarifd) auflgewiefen), fo würbe bie Onbioibualität ber

oon ben <3omül unb Tann fit einerfeit? unb oon bcn@aüa
anbererjeitfl bewohnten i'anbftridie in einem bemerfen8ioertf)en

Viehle erfdjetnen. Tae 2om«l< unb Tanüfil.v"anb ift Ükibe«

lanb par excellonce, ba« ©aOa-Vanb woblangebautc? Siefev

lanb, auf roetd)em nur bort bie 3Meb,iud)t uberwiegt, wo ©e*
bitge bem Vanbbou eine ©ren$e feßen. Stuf bem größten

2 heile be« testeten mirb Vanbbau mit Biebjucht in auf;«

orbcnt(id) barmonifehcr Bereinigung betrieben. (Sin 3,oc*8

ergänjt ben anberen mit Bielfeitigfcit unb lägt i'Uden nur

fetten fügten.

©lobu* LVI. "Nr. 2.

Tie oon ®a0a befefcten ©ebiete erftreden fid) ungefähr

com neunten bie jum britten ©rabe nürbl. Sr. (im Dflrn

bc« Äenia bi« jum fünften ©rabe fUM. Br.) unb oon SO1
/»

4

bi« 40 l

/t
a

äftt. ?. Oon ©rrenwid). Tic Bftlidie ©rrnj.

marf ift eine oiel umftriltene. rtn berfelben finben im*

abläffig kämpfe mit ben Somüt ftatt, meldje Bölfcrfdjaft

mit Ungeftltm nach, bem 3 üben brängt unb ben Sana fd)on

lange überfdnitten bat. ftaft fein Bierteljabr oergebt, wo
nidjt an ber fiüflt ober in .gonftbar oon großen 9taub}ttgcn

unb oon Worb unb ^lünberung, meldte bie Somät oerübt

haben, ftunbc oerbreitet wate, ©an) befonberä t)cftig

fütjlbar waren bic Angriffe ber SouihI im 3Bintcr 1887,

ohne baß eine anbere llrfad)c als bic 33ermutf)ung etned

Turra > Wißwad)fe4 im ©omfil < l'anbt für biefe« erneuerte

beftige Sübwarteftürmen bes $otf?ftamme« gefunben wer«

ben fonntc.

Kud) nörbttd) oon $arar tu ben bie ©atla in jüngerer

Seit ben Somät gegenüber ©ebietooerlufle aufjumeifen, bie

fid) inbeffen nur fo weit erfrreefm finnen, a\9 ebene?,

ebemale oon ©ada bewobnte« Vanb reid)t, bae bie 3oiin'.l

nunmehr für bie 3Beibe ib,rcr beerben in tlnfprudi nebmen.

Ter Webirgetoaü fr^t ber Ausbreitung ber nomabifd)en S onnU

ein natürliche* ^u:!.

•«n ber ©übgrenic r«nb bie mit ben 9(iloB(fern fprad)lid)

innig oenoanbten Waffai feilförmig in ba« ©atia«©ebiet

eingebrungen, ober wie wir richtiger fagen foQten: bit

3
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13rof. Xr. Philipp "Paulitfcbfe: Jtulturbitber auS ben 6mU» imb Gtottalänbftn oon .fcarar.

®afla haben roabrfdjcinlieh auf ihrem 3u8e nfld) Worten

bic bis an bie inbifdjc .«-Lifte ausgebreiteten 'Jtiloölfer hin

nicht ju burd)bred)cn oermod)t. 3m ifficften reicht ba«

öada^ebiet bi« beinahe an ben 9HI. Soroobl ber äujjere

pljTjMfct>c Inpufl bei* Holfe« oon Uganba v H., ebenfo jener

bet 3Jlaifai unb ihrer Cerroaubten , al« aud) viele 3ttgc

au« bem nationalen tfeben ber genannten öölferfeboftcn

laffen btn (Sinflufj gadouifdjen Hinte« beuttitfj erfennen,

unb icf) ftef)C nid)t an, biefe Hölferfdjaften gcrabeju als

,gallaartige u
ju bejtidmen. (Sine qrdfjcre ffllttc ettmo^

logifdjen iDiaterialc«, ba« )u bem &mdt ber Äonftatirung

brt ehemaligen ©ada-Ginfluffe« befebafft wtrben wirb, blltftc

bie {ei)r nahe Henoanbtfd)aft bei Dfaffai unb Söaboni mit

ben ®afla jrocifeflo« bartbun.

Xa« oonOVilla bewohnte Webiet ift, foroeit c« ich Tvot--

fd)ung«rcifenbeit crfdjloncn roerben tonnte, eine grofje $odj«

ebene, (Mebirg«maj]en fmb Uber bicfelbe nur bort gebreitet,

100 ber Storf ber •äbcffnnifdjen Sllpcn nad) bem SUbeit fid)

oertroeigt. $ier fmb e« bann breite, fruchtbare Itjalev, reo

ba« Holt birf(t angeftfbelt ift. Xer Üöebi, Xfdjub, ber Omo,
ber $aroafd), ber Sobat unb ber Hbii\ finb bie $»aupt*

ftrihnc, bic ba« ungeheure (Gebiet brr ©alla mit itjrtn \a\)U

reichen 9<ebcnflilffen bcroäffern. ifri)ftaflmifd)e« (Heftern

auj ber rocd)felt mit £alt • (Mrbilbcn in ben Xtjälcrn

unb auf ben (Sbenen.

Xer jerfaaene Öranit bilbtt au3gcjcid)neten j}umu««

iüobtn unb ift in oieltn ©cgenben oon röttjUctjer Sarbe,

oon ber aud) ab unb ju bic ©etoäffer ber jlilffe gejdrbt

erfd)cincn.

ffleftlicf) unb norbroefUid) oon ber Stabt {mrar befinbet

fid) am 3ufje einer Ijbtjtrcn @ebirg«fettc eine Weihe ficiner

Seen mit faltig bitterem ffiaffer unb ot)ne Sifdjr. Xer
bcbcutcnbflc baruntcr ift ber §aramüja (3. nbbilbung 2),

beffeu Spiegel 2252m Über bemjeuigen beä Wolfe« uon

'üben, unb beffen ?äng8ad)fc etcoa 1 Vs Stunbc betragen

mag, luäbvcnb feine Hreitcnad)(c V« Stimbe mißt. <i« ift

ein einfacher Stauungsfcc mit rcijlofen Ufern unb bunftl»

blauem Gaffer, tueld) Icßtcrea oon ben WegeugUffen ber

uaffen 3ab,re0}eit foroie oon unterirbifd)cn Duellen (b/>ra)

t)crrllb,rt. Xcn (Srjätjlungen ber Cromo nad) ift feine

Xicfe feljr bebeutenb. Xer Hoben ring« um ib,n t)cr ift

oultanifdjer Watttr.

Xie cinjclntn Stämme ber ©ada finb nun berartig

Uber ba« mächtige ©ebiet ausgebreitet, ba« je ein Stamm ober

ein Weid)— monard)ifd)c, mitunter kl: flcinc Staaten fmb
namentlich, in bem centralen, an Sd)oa gren^enben Xbcilc

bc« ©adaVanbc« fcljr tablreid) — eine ?anbfdjaft berootjut,

bie oon ben angrenjenben ©ebieten nad) allen Seiten bin

burdj einen 1 bi« 1
'/* Shinben breiten oö'Hig raüften Strid)

— eine fogenanntc „udemä" — getrennt ift. 3n biefer

udetnä roofjnen roeber ÜUtenfdhen, nod) roerben je .ßetrbeu

nad) berfetben getrieben ober Ädcrbatt bafelbft in Angriff

genommen.

Xa« beiootjnte Vanb ift ferner feiner ganten Umfaffung

nad) oon einer Xornenl)e<fe ober einem au« Stad)elpflanjen

gebilbeten ^crb,auc oon bebeutenber .ftjbc umgeben, beffen

^uftanb fetje gut erbalttn unb motjl g<pfl«fjt wirb. 'Jiur an

beftimmten Steden, namentlid) an ber (iinmttnbitng oon

*}egen, beftnben fid) ßinläffe — „keUii" genannt —

,

toirflid)cn Xtjoren g(eid)cnb, roeldge tjäufig einige Kilometer

weit nad) lint« unb redjt« oon roob,lgc}immertcn Fretter*

toänbcn cingcfafjt finb.

Xer Eintritt burd) bic ftellii, an ber fid) neben bem

eigentlichen Xbonoücfjter in btr rKcgel einige i'eute aufbaltcn,

bic unter bem 33olfe unb unter ben Madjbartt att«gcbebnte

iJerfonenfenntniffe haben, wirb ftrtng gthlltet, unb meift

wirb ber Cinlafj nur bann gerottyrt, roenn man ein ßrfen»

nuug«- ober ?cgitimation«}ttdKn oom Häuptlinge bringt.

Jtararoancn lagern oft oor btn Xboren unb bitten ober

feilfeben, oertnitteln mot)l aud) um ben Ginlaf}. Oft

lägt fid) eine fold)c 9tU au« bid)tcr «iupborbien Hege
tation berfteden (S. übbilbung 1), bie bann ein fchbnt«,

natürliche« It)cv bietet. Solche ftedä« fdicinen bei ben

®aBa aud) bort oorbanbtn )u fein, wo, toic an ber i: n

pbtrie bei btn Somül eine fo ftrenge Übgcfdiloffcnbtit

bed öebietc« nid)t burd)fltt)rbar ift. Sie fmb bann oft

nur 2öabrjcid)cn ber Öcgenb unb ohne praftifd)c Sc
beutung.

3m gebirgigen Xcrrain fmb bic menfd)(id)en ünficbf

(uugen im @ada«Saiibe berart an cinanber gereiht, baf) bic

einteilten 33el)aufungen — mannä, bem inncrafiatifchen

Xofut gan; äb,ulid) — oft nie Sicncnfiöde ober Sogelneftcr

\ an ben Seifen hängen, unb nur auf Saumpfabcn unb unter

$e(d)roerben erreichbar fmb. 3n ber öbene bagegen (biefe

ift oft oon gräfjlidjcr 5intdnigfeit) reiht fid) ein grojje« Xorf

an ba« aubere, beffen iöeftanbthcile ober einjclne $HrÜ)<

fchaft«ftänbe mit Xorntn^äunrn umgeben fmb. (S. ttb>

i bilbung 3). Sd)önc (Gruppen oou Musa Ensete unb

Mus» paradiaiaca bcfd)atten foldje ^au«gruppen unb geben

ber Sehaufung ein wohlgefädige« Relief. 3UT Bc ' ( bc«

Xurra'jpod)ftanbe« bietet j. ö. bic ^odjebene ein »ogenbe«

riehreit' unb jRifpenmecr, ba« biefe Äommunifationeroege

ferpentinenartig burd)jichcn. Xic Xurra erreicht, au«gereift,

über aRanneebbhe unb bietet ein vortreffliche« Xedung«-

objeft in ben Hc.t::i feinblid)cr Sinfällc.

Nähert man fid) einer ^nficbelung, fo ergeht man fid),

btoor man bie 4Bof)nräume für iUcnfd)c:t unb üVh betritt,

oorroeg in einer tlcincn 'ßflanjung — bem ©rabeflfdjmud

ber Übgefd)icbcneu ber Samilie. (Sine hohe unbebaute

'i'aliffabcnreihc bcteid)nct bie Stadung ber iKinber. (Sine

große Äuppc oon bUrreu Xoruenfträud)crn bient al« (Svfae

für bic Xhorflitgcl tu ben aöohnräumcn, benn am nbcnb

wirb bamit ber (JiulaB in ber $ede forgfam oerrammt,

um jeitig in ber Aviitjc entfernt unb ju ber (egclfbmtigen

ftuppc aufgcthUrmt ju roerben. 99obr(Öd)er in ber ^öhe

ber dRanm't führen tu ben Xurra 'Öorräthen ber ^amttte.

9{ad) ber ßrntc bebeden bic (Sbene bc« @ada>l'anbc«

mäd)tigc ,n,l. djutartige SBilbungen. Xie &aüa laffen uäm-

lid) ben gtojjten Xhcil ber Selbfrllc^te braufjen am Selbe

lagern, fd)Uttcn fte icgclförmig auf unb bebeden fic mit bem

langen Xurra»Stroh- 3ääd)tcr forgen bann für bic SBah

ruug ber (Sigcnthum«rechtc. Xie Xurra « ^iifpe bleibt in

biefen an bie Hermabrung ber ^uderriibe auf unferen Sei«

bern gcinahuenben Hauten frifdj unb fdjmadhaft, roähreub

fte in ber Si'ähc ber SBohnungen infolge ber ungünpigen

(iinflUffc, bic bie .fymbbabung bc« SBafferoonath« unb bic

röhrenartig ocrlaufcnben «borte in ber 9iäb< ber SOcauini

üben, leid)t ocrbciben unb fdjimmclig werben rann.

Xa« Xad) ber üRanmi ift mit flnod)cnrcftcn unb oft

mit vielen trouimclartigen i&iencntbrbeu bebedt.
s
>!id)t

j

feiten hat bic sJ)canmi ba« 9tu«fchcn eine« grogartigeu

I

Sicnentorbe«, fo bidjt ift fic mit »einen «Bienenförbcn

bebedt.

Xic ÜBaffcijufuhr wirb burd) .gufammentrageii be«

nöthigen SJorrath« au« Gifternen, bie auf ben Seibern co

richtet «erben, beroirft. Xer ©ada oerlegt feine JBehaufung

faft nie unmittelbar an ba« Ufer eine« Sluffc« ober Had)c«,

fonbern in ber tRcgcl roeit ab oon bctnfelben , weil er bie

'-iöafferfluth in unb nad) ber 3irgcnpcriobc fttrd)ten mug.

Xa« Hieb wirb tur (Siftcrne ober Ouede jur Xränle au«»

getrieben. Xa« Au«brefd)cu ber Xurra gcfdjieht gerne infam

oon Seiten oder Xorfinfaffcn unb roirb oon melobifd)cn, roeit

fd»adeitben ©efängeu begleitet. 3n ber 'Jcätje ber Wanna
roerben nur bie nöthigen groben Herrid)tungcn ber H3irth»
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22 ßmil TOf&fler: $mf$rr unb Vf(>mfd)te auf 3aoa.

fdjaft t>ou>gen unb e« wirb j. V. Vieh niemal« in bcr I (cltcn angetroffen »erben. Slurwädjtcr, btc auf eigen«

Wälje be« OJttjöflrt ,
foubcrit ftet« auf bem gelbe ob« im erbauten, bodjragenben Sorten poftirt finb, Jorgen für

Salbe gefd)lad)tet. bie Sicherheit bcr 8elbfrud)t unb befaffen fid) an* mit

Xtx «oben für «derbau unb SBribe ift woblparceHirt bem Vrrfd)eud)cn ber tt)ierifd)cn ,}ctnbt be« ftelbbauc«, }. V.
unb gut au«genu$t, obgleich Umjäunnngen beffelbtn nur be« tiltphanten.

#crrf$er unb 93el)errfd)te auf Satoa.
Kon tfmtl SHtljgtr.

(5 ort ff (jung. SNit jwei «bb Übungen.)

3Jiit ftu«nal)ute eon ein paar größeren Orten, mo ein

foldjer unter Europäern mrnigftcn« fid) cntwideln (ann, in

übrigen« and) unter Europäern nur au«nahiu«roeife uon

einem engeren gefcUfdjnftlidjen Vcrfeln: in curopäifdjcm

©iune bie Siebe. Xie i,ai)l berfelben tft in ben meiften

Orten nur dein, bie amtlidje ober bienfHid)e Stellung fpielt

eine groge Walle, unb tu hängt ganj Dom laft unb bcr

pcrfönlicbrn Steigung ber an ber Spuje ftebenben Verfönltd)-

feit, namentlich aber von fetner <v. m ab, ob bcr 'Aufenthalt

an bem Crte Höllenqualen ober Himmcl«luft bringen foQ.

Entweber lebt man unter einanber wie in bem Sdjoogc einer

grogen Samilie ober aber ftefjt man auf bem abgemeffenften

fbrmlidjften Juge.

Oft erflere« ber gall, fo roirb bod) ber 3uftanb fetjr

leidet geftört; ein brauchbare« 3Kitglicb ber ®tfcU fd>aft bem

gewohnten Äreife burd) Zob ober Vcrfegung cutriffen, ein

frembe« Element in benfelben eingeführt — unb bie Scenc

ift DOÜtommen Deränbrrt. Unb roie leidjt wirb bie Harmonie
burd) bie grauen unterbrochen! Senn aud) ein folaV«

Vcrhältnig nidjt offijieü onerfannt ift, roirb bod) bie SttU
lung berfelben ijcmlid) genau burd) ben Wang be« Scanne«

befiimmt, uub we!;c bemjenigen unb berienigrn, bie bie« nid)t

anertennen ober fid) einen Einbrud) auf bie hergebrachte

Drbnung erlauben wollten. Selbjt wenn bie $erb,ältmffe

günftig finb unb man fid) feft an einanber fd)liegt, um eine

grofje gamilie ju bilben, fo uiUffcrt bod) btc jüngeren, b. h-

bem Wange nad) untergeorbneten, ben älteren, höher ftebenben

3Hitgliebern fiitlfd)roeigenb ben entfpred)cnben Vorrang ein»

räumen, um feinen 3n»f. h«Dorjurufen. gewöhnlich bebarf

man aud) ber höher gestellten eingeborenen Veamtcn jur

Vergrögrrung be« ftretfe«, in bem ü)nen jebod) im aUge«

meinen nur eine ©tatiftenroUe jufällt. 3itnäd(» madjt

man fic, bis ju einem gewiffen Wange hinunter, \u JJiu-

gliebern ber „Societät". Ein beiartige« neutrale« We-
fell|d)ajt«lofal ift ba« erfte, wa« an jebem Orte, an bem fid)

einige Europäer befinben, ju Stanbe fommt. Vielleicht

glUdt cd mir burd) Vefdjreibung be« lijpu« eitter fold)en

Einrichtung bem Üefer einen tieferen Einblirt in bie 3uftänbe
ju geben. WatUrlid) ift bicfclbe auf gemeinfd)aftlid)e, nid)t

allju höh' Beiträge begrltnbet unb baher au« jmingenben

Ckünbtn, an fleinen Orten wenigften«, alle« ben bcfd)räntteu

Mitteln entfpred)enb eiufad) eingerichtet.

Sir fchen ein fleine« (Mäube bor un«, in btffen bi«

ju brei «Seiten ganj offenem Vorräume fid) ber trabitioneHe

rnnbc Xifd) beftnbet, beffen Veftimmung wir gleid) fenuen

lernen werben; er ift eon einer Hnjabl Srhanfdftüblen

umgeben, bie ben größten 1 heil be« Xage« leer flehen ; Uber

benfelben, oicQeid)t aud) nod) red)t« unb (inf«, ift ;t eine

Hängelampe angebracht. Hüft biefem Vorrannte gewähren

jwei ober brei Ihiiven 3u9an9 ba« SUerheiligfie, wo
unter gewöhnlichen SAerljältniffcn ein 5öitlarb ben größten

1»»eil be« Waume« einnimmt unb au ben SBänben faum

nod) -K.; e für einige Spicltifdjc unb 2iU!jle übrig bleibt.

Hinter biefem 3ilttMC befinben fid) bie Wäume für beren

Verwalter — gewöhnlich ein ISh'ntft — ober ISingeborene,

in benen aud) bie ber „(!*efeUfd)aft" gehörigen Vonäthe
untergebracht werben. 3m allgemeinen ift bie Einrichtung

überrafdjenb eiufad). 3)fit Äalf geweifete ajeauem, eiu Rlur

uon rotf)«i gebrannten Steinen, bie ba, wo bie Verhältniffc

größeren l'uru« erlauben, burd) iV'armorp litten erfetyt finb,

machen einen falten (Einbrud, um fo tälter, al« bie (Sin*

tönigfeit ber Sänbe faum unterbrochen wirb.

£ie iDiitglieberlifte, an beren Spifce ber Warne be«

<3d)uQhcrrn unb bie be« Sorfianbe« prangen ( Untere finb

)umeilcn ^hUeidjer al« bie ber übrigen sJMitglieber), mög«

lid)ermeife ein «ilb, welch*« ©• ÜKajeftät ben «önig ber

Wieberlanbc oorftellen foli, Dtelleid)t neben ihm Königin

Sophie ober Königin <£tnma ober beibe, mad)en ben ganjen

Sanbfd)inud au«.

Ucbrigen« jeigt ftd) im aQgrmeinen bort fo rcdjt, wa«

gemcinfd)aftlid)e« ^ufatHmenmirfeu bermag, unb in ben

grofjen Orten erfd)cinen bie Oefellfchaftfllofale in fefjr gc«

fd)macfooaem unb reidjem Wcwanbc. Dod) wie einfad) fte

aud) feien, mandjer h at In ihrcn dauern genn gleiche

otunben Dtrlebt, unb ju mand)eui glüdlid)cn 'tüamiltenlebe»

ift bort berl^ruub gelegt worben. (£« bebarf eben fo gerin-

gen öeiwerfe«, wenn man bie je fte )lbftd)t bat, jufrtebeu unb

glUdlid) ju fein, unb an biefer guten 4bfid)t fehlt e« in ben

Stunbcn, wo bie Societät befudjt wirb, gewig nur wenigen.

Uebcrhaupt fann man ftd) nid)t Dorfteden , wie glUdlid)

unb jufriebtn man felbft in abgelegenen Orten in Onbien

fein fann, wenn geeignete Elemente jufammentreffen uub,

um bie« gleid) hinjujufügeu, wie Diele gute <5igenfd)aften

bann ju Xage treten, wie Uberhaupt ber liharalter ber

meiften UKenfchen ftd) in mancher Ve^iehung bort in einem

fo q luftigen l'id)tc jeigt, wie man bie«, fo lange man e«

nid)t felbft erfahren hat, faum Dorau«fe|}cn folltc.

Eie bem ?eben«altcr unb Wange nad) jüngeren W\U
glieber fteOen ftd) regelmäfjig oormittag« unb gegen «benb

in ber Societät ein, um eine Erfrifdjung ju geniegen, 3<i*

tungen ju lefen unb ein wenig ju politiftren. 1er ftrei«

um ben runben Zifd) bilbet fid); bie ^li§e auf einen ju

biefem £>mtd an bemfclben angebrachten eifernen Wing ge*

legt, ruht man in ber ungejwungcnbften Haltung au«. Uf in

^clne fpielen »ielleid)t troh ber flitnatifd)en (iinflttffe eine

Partie iöiOarb. Selten nur Derirrt fid) eine« ber eiuge«

borenen SRitglieber um biefe 3«t tu bie Societät, e« mttfste

benn fein, baß e« Don einem europäifd)en iKitgltebc halb

mit Gewalt mitgenommen würbe. 3"t Veförbcrung einer

größeren Harmonie unb eine« innigeren Verfehle« hält man
meift ein» ober gar jwrimal in ber Sod)c einen fogenannten

t9efcQfd)aft«abcnb, bei bem fogar juweilcn ba« fd)öne

l^efd)l<d)t erfd)cint; an öden anbei eu «benben finb bie bem

gefeUigen Vergnügen gewibmeten Wäume wüft uub leer.

I>ie Hfvrcnabenbe finb bem VtUarb unb Äartenfpiel,

feltener ber Unterhaltung, geweiht. Unter inbifdjen Ver-
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fyälmiffen läßt fid» niand)efl hierfür anführen; eint aflge«

meine tfonBerfation (um und) be« fremben Sorte« ju be«

bientn), bie übet bic 2age«errigniffc l)inau«gcbt, würbe

bei bem fehr Berfd)icbenen Vilbung«grabe bcr Jheilttebmev

balb fiocfcn, fehr platt »erben ober in ftlatfd)ereien auearten

unb Ieid)t ju (Gruppenbilbungen flirren, bie man rm 3nter>

effe be« (Gattjen gerabe Berieten möd)te.

• ' $at an fold)en Bbenben bie erfte <J3erfon be« Orte«, bie

gewöhnlich Schu&berr ber (Grfcdfd)aft ift, it)i Erfdjeinen

in Äu#jid)t gcfteflt, ober etfebcint ftc regelmäßig, fo be-

gegnet man einer gereiften geierlidifei: in ÜXiene, Haltung

unb (Gewanb. Hn mandjen Orten wirb bunfter Änjug „de

riguear", unb b,änftg erfeheinen aud) bie eingeborenen

Beamten, um fid) pflidjtmäßig mit ben übrigen, nad) 9iang

unb SJUrbc georbnet, aufjufteflen. Einige penonso gra-

tiBninitte, ober foldK, »elcrje efl werben möd>tcn, fudjen etwa«

beiDorjutreten, bie (Gleichgültigen ober 'Mißliebigen galten fid)

mehr jurücf, alle harren aufmerffam bc* großen Ängcnblid«.

Vicfleid]t wagt f« ein jugrnMidjc* 3Jiitglieb, bie Salle auf

bem ViUarb mit ber$anb b,in unb ber ju jagen; Ihcilncbmer

ju einer Partie wirb et in biefer feierlichen Stunbe ber

Spannung unb Erwartung faum finben, natürlich, infofern

nidjt ein Ort bie Scrne ber $anblung ifi, wo ber ?eid)t.

finn — alias gortfdjritt — fd)ou flberbanb genommen bat.

3efct naljt ber erwartete Iwlje (Gaft; ber Vorftaub ber

(GcJeÖfcbaft gebt ihm entgegen, um ihn \u begrüßen nnb

empfangt in anmntbig gebogener Haltung einen £>änbe»

brurf, barauf begleitet er ilm in beu inneren 9taum. Ädc
neigen fid), cinjclne (Glödlidie werben birrd) einen mehr

ober weniger abgemeffenen ober frcunbtidjen (Gruß befon<

bcr« au«gcjeid)net, nad)bem ber (Gaderie im allgemeinen

burd) eine feierliche Verbeugung ber Ttmt für bie bemiefent

(aderbing« al« pfliditmäßig betrachtete) Gbre abgefiattet ift,

unb bann nimmt ber (Gaft ^lafc an bem fUr it)n beftimmten

Spieltifd) — man weiß fcfjon Bortjer, ob er l'^ombre,

Ouabrillc ober üi'bift — fpielt, unb bejeiehnet, wenn bie«

uid)t fdjon ein für allemal gefd)eben, feine SRitfpieler,

wetd)e nun aud) ibren Sit} einnehmen. Gin «ugenblid

allgemeiner Bewegung folgt, bie Parteien, foweit fie nicht

fd)on fefl ju einanber geboren, werben mit $>ilfe ber SRit«

glieber be« Vorfianbe« gebilbet; hier ober ba tönt einem frem»

ben Vefudjer bie frage „Sb'f* ober r$ombreV" entgegen,

unb fobalb er feine Entjcheibung getroffen bat, nähert fid)

ibm ein anberrr #err, ber ihm bie fiavten bietet, um feinen

$la$ burd) ba« Coo« ju beftimmen. Hn ben Äartenfpielen

ber (Europäer beteiligen fid) bie Eingeborenen nur au«>

nabm«wcife, manchmal ri«tiren fie mit einigen ber euro«

paifd)en 9Mitgliebcr in irgenb einer Ede ein fleine«, be»

fdjeibene« Jpaiarbfpicl; bod) in bet (Gegenwart bei hohen

Verfonen erwad|t ber richtige Sinimu« nid)t, unb bie -I :irl-

nehmer bleiben (alt. 3n ber Socictät hat ber Eingeborene

im allgemeinen feine (Gelegenheit, feiner Zpielwuth ju

ft ebnen, baju ift fdjon nötf)ig, baß er nur mit tfanbÄleuten,

mit ÜKifdjlingen ober mit Europäern, bie ju ben dii mino-

mm gentium gehören, »ufanrmen fei nnb nidjt Bon feinen

Vorgefefcten beobachtet werben (ann ; id) werbe weiter unten

nod) auf biefen fünft jurürfjufommcn (Gelegenheit haben.

3c nach her örtlichen (Gewohnheit unb ber Neigung,

wcld)e für ba« eble Spiel bei lebt, bort man um 11 Uhr,

um 12 Uhr ober gar nod) fpäter auf. 3e nad)bem ba«

(Glüd bie leitenbeu ferf önlid|f riten brgttnftigt hat , bcrrid)t

eine mehr ober weniger heitere Stimmung, in ber man ent*

weber ba« ?o(al oerlä&t ober fid) an bem runben Iifd)e ju

einem <Gla« (Grog Bereinigt; gewöhnlich bauert e« nid)t

mehr aüjulange, bifl bie letjten (Gafte bie Socittät nerlaffen,

balb Berlöfchen bie Vampen, unb bie Sertritte ber wenigen
v
JJad)jüglcr Beladen in ber ftiflen, fritblidjen 9Jadjt.
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SStlche »ufregung aber herrfd)t nid)t in fo einem (leinen

füllen Orte, wenn bie frohe 9tod)rid)t fid) Berbreitet, bafj

ber $orftaub einen Damenabenb neranftalten wifl ; wie auch

ba« Programm fein möge, ein« bod) ift gewiß: man weiß,

baß tum Sd)luffe wenigften« ein XanjBergnügen ftattfinben

wirb, unb bic« ifl ein (Genuß, bem trot} be« Älima« biete

iierjeu fchnflld)tig entgegcnfd)lagcn. Eine »cfdjreibung ber

Vorbereitungen ju einer folchen geierlich(cit glaubt id) btm
gtnrigten Cefet erfparen ju fönnen. loilettennoth, S&agen»
mangel, btr namentlich in btm 9Btftmonfun ba« erwartete

Vergnilgcn feejr bebrohen (ann, unb feierlicher Empfang ber

I (Gäfte ftnb Dberwunben, europäifd)e Sd)öne unb 3tabbcn>

8iu« — bie erfte (Gtmahlin eine« Häuptling« Born höheren
Utangc — , foweit fie courfähig finb, haben Bon ben burd)

farbige Vänbcr auf ihrem Jrod au«gqeidjneten {Jefiorbnern

geführt, ben ihnen jufomuienben Vlcuj erreicht, bei btffen

fflaljl bie »Jangorbnung ber betrrffenben Männer nod)

ftrenger berüdfidjtigt wirb, al« bei btr Huffltllung ber

! leiteten felbft. ?luf einem befonberen Ehrrn>@opha, bem
; eine bevorjugte SteOe eingeräumt ift, nehmen bie (Gattin

I be« höd)ftgefteQtcn europäifd)rn Beamten unb bie 9?abhen<

31 ju be« Regenten f la(j unb halten Eour; rcd)t« unb liu(«

fdjließen bie Leihen ber übrigen an. SBenn eine (leine

O^arnifon im Orte liegt, beren Äommanbant oevheiratbet

ift, wirb bie Sache fd)witriger; man fd)afft bann gewöhn»

lid) ein Siiefenjopha herbei, auf bem bie brei im Stange

b.-'diften Manien jufammen $la^ finben, wa« bi«wcilcn

einen malerifd)en ünbltrf bietet. Einige Erfrifd)ungen

werben angeboten, BieOcid)! mufijirt man aud), bod) lang»

fam fd)leid)tn bit Winuttn — welche« aud) ba« Programm
be« Sbenb« fein mag — bahin, bi« bie a)iufi( ba« 3eid)cn

}um l,im giebt, ber BieOeid)t bi« fpät in bie flacht fort«

gefegt wirb. ".In ber ^olonaife betheiligen fid) aud) mand)<

mal bie Eingeborenen, {uwetlen aud) ihre Stauen, an ben

auberen Xä ni.cn nehmen fie nur fet)r au«nahm«weife thcil,

höchften« machen fte eine Ouabrille mit. 3n ähnlicher

Seife fpielen fid) bie gewöhnlichen Empfang«abenbe bei

ben höh" gcfieDten europäifd)cn unb eingeborenen Veamten
ab, unb namentlich ben lefcteren wirb wohl manchmal ein

2LMn( gegeben, um aud) außer ben gewöhnlichen SefUid)«

feiten einen außerorbentlid)en Vati ju Beranftalten ; baju

(ommen nod) häufig gefdjloffene Spielpartieu , bei benen

bie fraurn juweilen bie iUänncr begleiten, um nid)t gar

ju einfam ju ^aufe ju fitjen, unb bie mehr formellen Vc-
fudje, bie gewöhnlich fd)ned abgemad)t werben.

l>a wo ein recht patriarchalifd)er Xon bev. trf)t. (ommen
bie grauen felbft ber höheren curopäifd)en Veamten auf

einen gewiffen Berttaulidjen guß mit ben grauen bcr

böchfien Eingeborenen ; man befud|t fid) imCaufe be«Xage«,

man erweift ftd) gegenfettig (leine Xienfte, man hat einanber

nöitjig, unb grauen finben ja burd) il.it ^pau«wefen unb ihre

häuslichen Sorgen — tüchtige £>au«fraurn fixb aud) bie

ber Eingeborenen gewöhnlich — fo leicht Vertthrung«<

punfte, bie fte Bcranlaffen, manche Sd)eibewanb eiujureißen.

Snweiten wirb ein fold)er Ver(ehr für europäifehc grauen,

btfonberfl für foldje, weldje einer niebrigen Vilbung«flufe

angehören, baburd) nad)thcitig, baß bei biefen 3»fammen>
fünften häufig ftarf gcfpielt wirb. Spieleu ift ein Uebel,

welche«, mehr al« Opiumgenuß, al« ein ffrcb«fd)aben in

bcr befferen eingeborenen (Gefedfd)aft um fid) frißt, unb bem
mand)e i'aufbuhn, mand)e« häu«(idje CGlüd jum Opfer fäOt.

E« wirft nicht blo« al« üble (Gewohnheit, fonbern wirb jur

wtrflid)cn Ceibenfd|aft , bie aud) ba« »eibliche (Gefd)(ed)t im

böehften ®rabe mit fid) fortreißt unb bie boBon Ergriffenen

ade« »ergeffen laßt. Selten nur »erben europäifche Äarten

boju benu^t unb europäifehc Spiele gefpiett, beinahe immer

|
finb e« dniitMM.i Spiele mit d)inefifd)en Karten. Xurd)
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bae ©efaflte foö aber burdiau« nid)t auSgrbrucft Werben, bag

bo? (Spitt nidjt aud) in beu geringeren .Hlafleu 4'erbterungen

anridjtrt, ba« ©egentbeil ift »watji , unb nur ju oft fiebt man
länge ber Strafje Äuhü, welche, um einen Slugcnblid au«ju«

ruben, iljtc Vaft ntcbrrgrlrgt haben unb fidi mit irgenb einem

CMluftfpiel um Dcrt>dltrtigniägt<) b,o^en Einfafc befdjaftigen.

Tie 2d)wad)en bei Eingeborenen, namentlid) ibje i' i c

i

gung ju prunfen, unb ttjrt grenjenlofc (Saftfreiljeit, werben

burd) Europäer mandjmal feh,r in flnfprud) genommen.

SlVnn j. $<. irgenb eine fteftlid)feit ftattfinbet, ju ber bie

Bewohner btr Umgegcnb nad) btm £>auptorte fommen,

nehmen wandle, felbft ba »o ein (Saftbau« bt ficht, ihre

3uflud)t )u ber (Saftfreiljeit be« Regenten , be* 'jjatil) ober

eine« anberen Häuptling?.

33ei Steifen machen einzelne, barunter felbft Staunte,

wenn fie aud) bie Äoften ber Regierung in 9ied)nung bringen

fönnen, bod) — unb natürlid) ohne i^ejablung — Öc-
braud) Don ben ^ferben unb 2v?agen ber Häuptlinge; ba«

Ippud eintä jaoanifcben $Mu(ci<.

größte Uebel finb in btefer Hinfidjt oielleicht bie Sluftionrn,

bie bei oevfefiteu Beamten gebalten werben, unb reobei (4,

namentlid) roenn bie Herren beliebt finb, ju einer (Sewohn=

heil geworben ift, bie greife auftreiben, ju welchem 3wedt
fid| bie Einroobnerfcbaft be$ ganzen SöcjirfeO lufammen»

finbet (ja manchmal (Säfte von roeit außerhalb ber (Srcnjen

beffelben fommen), foweit fie einigermaficn uir curopäifd)en

ober eingeborenen (Sefellfdjaft geboren. Eine foldje iluftion

wirb )u einem aCIgciueinen Sefte, man bietet, mau lauft
|

fdilicfslid) ju enormen greifen Ocgenftänbc, bie man butd)«

aus nid)t nötbig bat unb — bie man vier SDtonatt fpäter

brjablcn muß, um bem Hbrcifciibcn einen Söeroei« ron

3nmpatl)ie iu geben, häufig aud), wenn man weif, bafj

er co nötbig bat, eine UnterftU&ung julommeu ju laffen,

obne ihn in Verlegenheit ju fefccn. loch fo jdjön unb

ebel bie« aud) fein mag, bie folgen bleiben biefelben. —
ÄUcrbing« ift cfl fdjrocr, r>on foldien il'erbältniffen eine

!
richtige VorficQuug ju geben; fie haben aud) ibic gute Seite,
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bic man crft empfinbe i , wenn man in ihnen lebt. 3Bcnn

man eine bereinigt Dtmerfuug mit bit oorbtrgebenbe,

niebrrflrfrfjrttbtn fjat, fühlt man evft , mit fd(wet ro mirb,

bie SBirflithftit beut ?tfer oorjufübren , unb nie richtig e«

ift, bog nid)t bic naetten Ibatfotben . fonbtrn bir baju ge«

übrigen Umftänbt ttft (ine 8ad)e in richtige* Vid>: ;u fteiiett

im Staube finb.

(Segcnübtt Ätbeitetn unb Stenern bftrfeht nod) bei

Dielen turopäijchcn gamilien ein patriarcbalifchefl SJerbält«

nig, roeldjci» für

beibt Xtifil r manche

»ortbeile mit fid)

bringt. Xa Singt»

bortue ber unteren

©tänbe ift im an*

gemeinen ein guier,

einfacher IWcufd),

roenu er iiidjt burd)

längeren Umgang
mit fremben Sailen

aufl {einem Slatttf

juftanbe gettffen

in-, H ift, nenn

man feine Statut'

t heile fd)ont, nicht

fehwer, feint 3»'

ntigung in btn

(Srenjen, m benen

tt biefclbe übet«

bauet ju febenten

geneigt ift, ju ge.

»innen. Wut batf

man eben nid)t oon

ib,m ermatten obrt

gar fotbern, un«

ba« ju bitten, loa«

mir unttt gleichen

Umftänbtn oon

einem (Europäer

Dorau«febeii bttt-

ftn. CttfttbtnfUt

bie weiften, obet bei»

naht ilir alle (Euro«

päer, «tut feintn

©ebanfengang nnb

bie btmftlben ent'

fpringcnbtn $anb«
lungen betrifft, tin<

fad)tin«atb,ftl,nnb

id) glaubt, bag bie

einanbtr fo roibtt«

fpred)tnben SBtur«

tt) t tlimgtu, btt über

btn Simoobntt von

3at>a gefaUt toot

btn ftnb unb immer

n od) gtfäQt werben,

bauptfad)tid? bar»

auf jurUrfgefllhrt rottben muffen, bag bie einen ftd) ritt

iüilb oon ihm machen, nie fit felbft ibu in feljeu mllufd)'

ten, unb, ba biefe« ©ilb ftd) nicht Berwit!lid)t , tintn im»

gßnftigen fitinbruef empfangen, roäbrenb anbete ihn fo \n

nehmen fud)tn, wie er ift, unb bann it)n in »ortbeil«

haftet Weftalt ju etblicfen glauben. So finb manche (Euro»

patr tto? btt betannten £b<»tfadje, bag namentlich Äinber«

mabdien (öabuo) mit lribtufd)aftlid)tr Hiebe btn uon ihnen

gepflegten ftinbem anhängen, ber n ficht
, bag treue für

«Holm» LVI. 9i. 2.

Oaoüniftbe Stauen.

btn Gingebortntn ein Iterefl 2Bott, bag Danfbarfeit it)m

fttmb, bag tt feiner eblen iKeaung fähig fti, n>ti[ tbtn gani

plbnlidi H«ge bei ihm beobachtet werben, bic mit hieben

©cfüblen uad) unferen gegriffen gat nid)t ;u oertinigtn

finb. Dod) ^atte id) biefc ÄnOthttn für unrichtig; ,bic irr«

febrinungtn, welch« und plö&Iid) bti ihm auffaQtn, töricht

bie gante Shtfttllung, btt mir un« bon ihm gemacht babtu,

umflogen, finb nicht cineftolgt baoon, bag btr$eud)ler (fltr

btn man itjn hält) feine 3Jtafl!t fallen lägt, fonbern nur ein

jjricbtn, bag {Ith

ttnt SBirfung bc«

metfbat macht,

beten Utfache mit

nicht -,u ttftuntn,

unb bit mit batum

nithtDotauejuftbtn

im <2tanbt waren.

Unb bag bitG

ber ajü fein mug,
wirb man ltid)t

eiufehtn, wenn man
fid) erinnert, bag

btt ISingeborent

oon Oaoa (mit fo

oirfe Statut • unb
wol)l aud) mand)t

ffulturmtttfcbni)

aUtritt üiufliifiiu

Wo» ficht, bie fid)

unfeter ^eurthei«

lung mtift ganj

entliehen. Sin bö«

ftr jiaum oer»

fünbtt ihm viel«

leidjt Unheil oon

ber A>anb be^jeni*

gen, bem cedahte

lang treu gebient

hat, tr »erlangt

plötjlid) unb ohne

einen &tunb anjn*

geben, feine Snt»

laffung, unb wenn
man ihn btängt

ju fagen, was ihn

}u biefem €chtitle

oeranlagt hat, witb

er fid) fd)ämen, bie

^ahiljett )u ge.

flehen unb in fei«

ner Qetlegenheil

itgcnb einen un>

finnigen Schein»

grunb nennen, nur

um fid) weiterem

$orfd)eu ju ent»

»eben. Die ganjt

Sötlt, bie ihn um«
giebt, hat et mit SBtftn anberei Hrt beoblfcrt; aufmettfam

beobachtet et ade Totgänge in bet Statut, bie fiit ihn

ebenfo siele 3ctd|w finb, welche ihm eine hbheie -Äadjt

giebt; ba« Srfd)cinen ober berSdjrei tine«S?ogtl« otranlagt

ihn nteglidjcrroeife feinen SBeg nid)t fort}uft(tn unb einen

ihm geworbenen Auftrag nicht auäittfUhten. Xcn wahren

örunb wirb et aber nicht angeben, tr witb lügen obtr

weglaufen unb au« furcht cor ben golgtn nidjt ju fttnem

.peivn jutiidtthten.
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vmii;u fommt nod) ein wichtiger Umftanb, ben man
wie e* mir jdjeint , im allgemeinen nur }u jetjv Uberfictjt

;

meiften« geroinnen mir unjere eigenen Vebeu«aiifid)tcn in

bcftimniten Mrcijru unb legen bie fo gewonnenen -Kefultatc

al« ÜRagftab für ba« Vebeu an - eine {Ufte ©clbfttaujchung,

au* tcr wir leiber nur ju häufig in red)t rauher ÜDeife ge=

roedt werben. BJenn wir unfl aber bie Wilbe geben, aud)

in weitere Ärcife tiefer einzubringen , un* eiuget)enbet mit

itmen betannt »u machen, werben wir balb ctfennen, wie

»etidjicbene Unfidjten Uber Ehrenhafttgtcit, Änftaub, ijflid)t

unb Tontbartcit unb äl)itUd|c begriffe aud) unter Euro«

päern, felbft in beftimmten <.^cfe Qfc^aftflflaffcn, angetroffen

werben. Xarf man fid) bann nod) wunbem, aud) bei ben

Vlngeh.utgen einer freinben JRaife Erfd)einungcn ju be»

gegnen, welche ,11 ber perfonlidjen «uffaifung be* Bcobad)'

tet* nid)t ftimmen? ferner ift nod) tu beiUdftd)ligeii, ba&

ber Srembe leiten }u lebhafterem SJetterjr mit ben befferett

Elementen gelangt , biejenigen Elemente, weld)c gewobnbeit*«

mäßig mit iljui in Berührung lomnien, haben fd)on ju Biel

»ou il)ten guten Eigcnfd)aftcn cingebüfjt.

Sßeun c« aud) beut i)ier ju bejpredjenbeu Xb,eina öiel»

leidjt ferner ju liegen febwu, tiefen Buntt eiiigerjenber ju

beb,anbeln
, fo ift e« bod) nötljig , nod) einige B3orte beiju»

fügen, um einen richtigen ÜJtafjftab für bie Beurteilung

be* BcrhiUtniffe* jroijdjcn Europäern unb Eingeborenen ju

gewinnen.

Edart, beffen Bud) td) oben fdjon nannte, thcill einen 3"8
mit, ber mir rlir)renb twrtommt, unb ber jebeufaü« fet>r be«

jetchuenb ift; id) befdjränfe mid) auf bie Witthcilung ber

nadten Iljatfadjen. B3äf)renb cor einigen 3af)ren bie Bieh«

peft Oaoa eerljeertr, würben alle ber flnftedung t>etbäd)tigen

Itlicrt gelobtet: für ben Berluft würbe ben Befüjern Eni«

fd)äbigung gegeben, ill? Irgtere (ein anfefjnlidjer Betrag)

einem Eingeborenen ausbezahlt werben follte, weigerte er

•-.dl bartnädig, biefelbe anzunehmen, unb al* mau ihn nad)

bem (Grunbc fragte, gab er an, e« würbe unbanlbar fein,

Bejahung für bie Xrjiere an)uneb,men, bie wäb,renb ihre«

l'eben« fo fdjwer für it)ii gearbeitet bitten, baff it)r Süertb

fd)on mefjr al« bejaht fei; wenn er jetjt ba« (Selb empfange,

würbe er ben 3d>cin annehmen, ba* (Gute, roa* fie itjm

getljan, ju Bergcffen, unb ba« wolle er nid)t. Wan (onnle

it)n nid)t ju ber Snnaljine be* (Selbe* bewegen.

ilu* meiner eigenen Erfahrung tönntt id) eicle 3ügc

anführen, al* Bewei«, bajj ber Eingeborene ftd) empfan-

gener S£ol)ltb,aten gern erinnert; eine einjige Erinnerung

möge b,ier eine ©teile ftuben. 3m 3a(jre 1860 war

id) in Witten «3aoa mit ber Ausführung größerer Bauten

beauftragt, woju mir aud; gegen taufend 3waug«arbeiter

jur Verfügung gefteHt waren-, au* biefen tjatte id) mir

ein b,albe* Tufcenb ju 3ftef;gel)ilfen au*gefud)t, weld)c

infolgebeilen leid)tere Arbeit Ratten unb fogar eine

»eine Bulage (wödjentlid) etwa eine Wart) genoffen.

Tie ,3wang«arbeiter waren ade Waburrfcn, ober ©un«
banefen, ba bie (9ewot)nl)eit beücljt, fie nad) ber Ber»

urtl)eiluug nid)t in itjrer engeren ^eimatb, tu laffen.

VI du 3al)\e fpäter befanb id) mid) tief im 3uneren Don

Bautain, ber weftlid)ften ^nouinj »on 3at>a, mit C*rab»

ntrffung*arbeiten befd)äftigt, al* mir gemelbet würbe, baß

ein Eingeborener mid) ju fetjett wünfdjr. 3d) lieg itjn ein»

treten, unb fobalb er mid) angefefyeu, warf er fid) oor mir

Hiebet unb bewie* mir ade Eb,K, bie er nur einem cinge>

bereuen Häuptlinge teilte beweifen tonnen (wa* im allge>

meinen Europäern gegenüber nid)t ju gefdjehen pflegt), unb

War ganj glüdlid), al* id) in itjm uteinen frütjeren -JÜt eft-

geb.ilfen etfanntc unb feinen tarnen nannte. Er hatte ben

weiten mübjamen ffieg au« feinem Torfe jdjon jum inerten

male jurürfgrlegt, weil er au bie 2Nöglid)teit bad)te, mid)

)u treffen; fobalb einer meiner Untergebenen bort aufam,

hatte er ftdj eingefieQt, in ber Hoffnung, mid) )u ftnben,

ba id) ja früher aud) mit Weitungen beauftragt gewefeu

war. Xaj; man mit bem Eingeborenen, wenn man ihn )u

nehmen weiß, ujwertjaltuijjiuafjiq mehr leifien tann, al*

fonft ber Sali ift, bafür habe id) aud) mandje Erfahrung,

bod) braudje id) uid)t weiter barauf cin;ugehen; »er fid)

für biefen '•fjunfl interejfirt, mag in einer füqlid) evfdjie-

neuen Heilten Sd)tift B K.F.IIolle, Wat eeu KederUnder
in Indie doen kan. Kene »chets van Dr. V, W. Janssen.

Met portret, ll.de Busay 188ä u
uad)lefen, twldjen Einfluß

aud) ein £<ollblut'Europäer auf ben Eingeborenen erlangen

tann; in unferer ^eit ber tolonialen Bewegung oerbient

ba* $eft aud) in weiteren Äreifen Beadjtung. Tod) um fo

mit ihm umgehen ju tonnen, wie }. B..?>oUe e* gethau unb

nod) thut, mu§ man fid) mit bem Eingeborenen betannt

machen, unb um bie* wieber t!)un ju leimen, müden, felbft

wenn man bic (Gelegenheit hat, glln|tige, ober eigentlich oom
europäifd)en Stanbpuntte betrachtet, ungUnfligc äufjerr

Umftänbe mitwirten. 3e weniger man (Gelegenheit hat,

mit Europäern ju vertehten, je weniger man burd) ba«

\!c\tn non Büd)em unb Leitungen fid), wenigjten« im (Seifte,

in bie gewohnte Umgebung ju oerfe^en im ©tanbe ift, je

eher wirb man beut Eingeborenen näher treten; ohne fold)e

jwingenbe Umftänbe werben nur ferjr wenige ^erfonen fid)

baju oeranlafjt fühle», ober ihr Stubium be* Eingeborenen

weiter, aud) nur Uber bie erfie Betanntfd)aft hinau* , fort«

fe^en. 3nbtoibuelI hat ber Europäer burd) bie Bcränbe=

tung ber 3uftänbe, burd) bie Berftärfung be« europäifd)en

Elemente*, burd) bie Veidjtigtett fid) i'itteratur ju Oer«

fcbyaffcn, fetjr gewonnen; im 3ntereffe be* iterhältnifle« ju

ben Eingeborenen, namentlid) hinfid)llid| ber Jtenntniif e ihre«

Eharafterfl, ihrer «nfid»ten, ihrer Bebürfuiffe, ift bieferÖe=

winn ein Berluft ju nennen.

3d) mu| nun tjiet nod) einen {cht hci;i:n $untt be«

rühren, ba jebod) eine ju grofje Bebeutnng befiel, al« baf)

id) ihn übergehen tonnte, nämlid) bie Porübergehcnben Ber«

binbungen mit eingeborenen grauen, unb im Slnfd)lufj

baran einige Biorte Uber bie Stellung, welche bie Wifd)<

linge einnehmen, beifügen. B3iewol)l nämlid), e* fei }u

ihrer Ehre grfagt, bie (Gefeggebnng leinen Unterfd)ieb be«

ganjen unb halben Blute« mad)t, unb ber farbige, welcher

burd) einen europäifdjen Bater anertannt würbe, allr!Ked)te

be« aBeifjcn befi^t , welcher einem gefe|}ltd)en Ehebette ent«

fproffen ift, geftaltet fid) in ber 1>rari« bie ead>c etwa«

anber«, unb mit ber Bergröfjerung bc« Uebergcwidjte«, weldje*

ba« europäiiehe Element erlangt hat, tjabtn fid) aud) bie

(ScgenfäQe Detfd)ätft.

E« ift nicht leid)t, biefe ftlt jebe toloniale Dciebetlaifuug

fo hi>^ffl wichtige Anne mit ein paar Korten ab}umad)en,

baju ift einmal bie ärt ber Berhältniffe, benen fte über«

haupt ihr Entftehen oerbanfl, gar }u oerfdjiebcn; ferner

aber befteht ein grofeer Unterfchieb jwifd>en Wifdjlingen

unb Wifdjlingen, je nad) ben Uuiftanben, unter beuen fie

geboren unb erlogen finb; enblid) mug ein Unterfdiieb gr>

timdu werben, ob fie au* birefter 9iaffenoermiid)ung hervor«

gegangen finb, ober ob fdwn ihre Boreltern feit einer ober

mehreren (Generationen gemifdjter SKaffe angehörten. BJenn

aud) Uber bie S»rtpflanjung ber gemifd)ten Üiaffe forgfältige

'rtufZeichnungen fehlen, io ift e* bod) gewiß, bag fdjon im

Anfange ber nieberlänbifd)en £ierrjd)aft in 3nbien «äffen«

Dcrmifd)ung ftattgefunben hat unb al* ein Uebel betrachtet

werben ift. Srüf) fdjon ift man bem freien Bertehre ber

(Gc(d)lcd)ter entgegengetreten; berfelbe würbe mit ftrengen

©trafen belegt, Ehebruch nad) ber mertwürbigen diefouition

ber 3nbifd)en 9fegicrung oon 4. 3uli 1C22 (©. be 3onge

IV, 247) mit bem 2d>wertc geftraft. 3n aBirtlidjteit
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fd)einen foldje brofonifcbe Wefe^e ob« nttf)t gebanbbabt wotben

ju fein ; btnn wir roiffrn , ba| Sora'« wadjfolger , Speer,

•.in cuv Ii: oerbeiratbet, eine locbter von halbem Sölutc befafj,

bie burd) ihr tragifdfe« ©ejdjid befannt geworben ift. find)

biefe Xod)ter ber freien ?iebe, mld)t at« 3d|üt?!ing im

£>aufe (Joen'fl lebte, mürbe, nod) ftrjr jung, ba« Cpfer ber

brutalen £ribenfd)aft einr« europäischen Cffijier« (be Oonge

V, p. 82 u. f.); legerer btt^te (eine Jfianblung auf bem

2d'.a»'fot, ba« IVabdicn mürbe öffentlich aii«gepeitfcbt; bie

weiteren Uhr ernften folgen biefe« Vorgänge« gehören r.idit

weiter hiertjer. Speer felbft aber würbe trotj be« C*rfe$e*

1629 ®eneral»®ouuerneur. On richtiger ^tuffaffung ber

Sachlage hatte fdjon (5ocn Schritte gettjan, um ber Mu««

wanberung europäifdjer grauen nod) ben Kolonien Sor«

ltt)UD ju lrt|ten , unb als er bemertte , bog er auf ote)cni

28ege feine (Erfolge erjielte (bie fittlidje Dualität ber grauen,

weld)e bie $erren XVII fdjidten, genügte ibm nicht; „oon

ber Sorte", fdrrieb er einmal, .haben wir lehon mef)r al«

genug »u BataDia") fdjlug er fogar cor, SBaifenfinber aus

Ülmfterbam in beinabe tjeiratti^fritjjgem "Älter :,u erportiren.

ffio« er unb (eine Modifolger aud) tbaten, olle« mar um«

fouft; bie Sabl ber in (Suropa geborenen grauen blieb weit

Vinter ber 3obl ber ebenbober ftommenben Wanner jurürf,

unb erft in ben legten 20 ober 30 Oabren oermebrte fid)

bie ftuSroanbrrung fowobl Don unoetbeiratbeten grauen

unb Dcoibd)en (bie jebod), früh, er menigflen«, in Onbien ge«

mb'bnlid) balb in bie (Ehe traten) unb oon (oldien grauen,

bie meift furj cor ber Sbrcife r>ennäljlt ibrem (Satten nad)

Onbien folgten. Irotjbem beflebt immer nod) ein große«

iRiBDerbältnifj jwifdjen in (Europa geborenen SRännern unb

grauen, roäljrrnb and) bie 3<>bl ber in Onbien geborenen

t!erfonen wrib(id)en ®efd)led)te«, (ofern fir ;tt ben (Euro«

päern gerechnet werben, etwa? geringer ift al« bie ber %><(•

fönen männlichen Wefd|led)t« gleicher Übftammung.
Um feine langen Zahlenreihen ju geben, befchränfe id)

mich, auf wenige, bie legten Oub,re betreffenben Angaben.

3Wan jäbltt in gonj Weberlänbifd) » Onbien (Armee unb

glotte ausgenommen):

Jen «an««: IMrcti in Sirtcil. •tuprilMth 9iut<tl.
JtlfifU flt M':rfH :

ItäntHT prallt« PljniicT Xrawn Wanna Äraiirn

1878 20610 17416 15 563 15145 6047 2271

38 026 30 708 7318

1882 24173 19566 17625 16910 6548 2649

43 738 34 641 9197

1880 27779 23013 20301 19773 7478 8240

50792 40 074 107H
2Bie oiele SRifdjlinge fid) unter ben in Onbien gebo>

rrnen iJerfonen befinben, ift au9 ben r-ou ber Regierung ben

Kammern jäbrlid) oorgelegten Viften nid)t \n erfeb^en, mobl

ober geben biefelbrn bafl $erbältnifj ber iWbigrn jn ben

t>on curopSifdjen (Sliern obftammenben in Onbien geborenen

©olbaten an. <S« bienten in ber «rmec

:

On Onbien (Geborene:
*\ntrr t

»1. Deiember 1887 1232

i«*«r Ol

267

, 1886 1097 251

, 1885 1028 240
i«w 949 241
1883 965 245

Sa« unter »farbigen r-erftanben wirb, ift nid)t mit«

geseilt; Bermntblid) finb nur biejenigen IJerfonen gemeint,

beren ^a'ter ben (Europäern, beren SRiitter aber ben tiingebo«

retten beigejäblt werben
; wfibrcnb man ;n ber weiten Alaffe

wabrfdjeinlid) biejenigen red)net, beren $ater unb iUutter

ju ben (Europäern geboren , gleichgültig ob fte mehr ober

weniger farbiges iBlnt befi^en; jebenfaOS beweift obige

Angabe, baf) ba« europäifdie Vollblut --(Element oerbältntl«

mäfjig nur fd)wad) unter ben in Onbien geborenen fn>
fönen nertreten ifl, felbft wenn unter „ffinber europäiidjer

(Eltern" nur 3oü*b(ut><Suropäer (Areolen) üerflanben wären,

wa« bödjft wabrfdjeinlid) nidjt ber galt ift.

flu? bem obigen tännen wir fd)on ben Sd)lufj iieb>n,

ba| bie ^Rifd)ung ber Waffen fid) immer nod) auf« neue

ooQ^iebt , worauf übrigens aud) bie im ^ertiältniüe \»x

©efammtiobl ber europätfdjen grauen grofje ^abl ber (He«

burten beutltd) bmroeifl. (Sdjlufj folgt.)

2) o ^ 3 n b i a n e i g c b t c t.

9?on 3»^- Srlemmiitg.

Die SorfieQung, bie unfere 3"* «" Onbianergebiet I

fnöpft — eine ®trerfc ^anbcS, bie man au$fd)ltef$ltd) ben
|

eingeborenen Stämmen jum s
^eft(.e Mberläfjt — oerbanft

iljr' (Entfteben bem ^tflftbenten Oefferfon. iPereit« 1803

fdjrieb berfrlbe mit 3Jqug auf bie bamal« nod) neue (Er»

Werbung w>n ftraifiana: ^Ter befte (^ebraud), ben wir oon

bem i'anbe anf geraume £eit binau« ju madjen oermögen,

wirb bnupt(äd)Iid) barin befteb'". bafj mir ben Onbianern

auf ber CfHrtte befl Wiffjffippi ffiof)n)lt}e in bcntfelben

geben, jum %uStau(d) für t!n jr^iged cVbiet, unb ba| wir

bann in bem letzteren i'atibämter ') erridjten. ^luf birfe

Steife mad)en wir unfere (Erwerbung nütylid) unb 311 einem
sJWitlel, bie Cftfette ju beoolfern, anftatt ben (Strom ber

(Einwanberung abzuleiten uttb \u jerfplitlern. Oft erft ein«

mal biefe Seite fctd)t berölfcrt, fo werben wir aud) auf

bem meftlidien Ufer Staaten anlegen, üon ben Oueflen

nad) ber iWünbung ju Mtxty auf Weibe , inbem mir im

') Ten Sanbamtern — Land Offices — (aDt bie SBrrma!.-

tuitfl unb ber «erfouf ber «IflalSlänti'Trien |u.

OTafjjtabe unterer $ermef(rung ot« gefd)lo(fene 9Waffe oor-

rQrfen." 9Bic man fiebt, bad)te Ocffeifon bei feinem $or>

fd)lage nid)t an eine rnbgQltige Äbniadjung , er madite

oielmebr bie Xauer berfelben oon bem 3«gf ber SBeifeen

meftwärt« abbdngig. 3Wan barf jebod) ber iöermutbung

3?aum geben, bafj er feine 'Jropber.eiung oon ben Staaten

jenfeit« be« 3Jttffiffippi , eon ber „Steide auf Wei^e
1
- nid|t

fo ernft gemeint bat, unb bafj er in $Birtlid)frit glaubte,

bie B au«fterbenben Stämme" — wie man fie fd»on bamal«

nannte — würben nid)t fo leidjt oon ber (Eioilifotion erbriteft

werben, wenn man fie anf bie 3Banbemng in bie ungetjeuve

unb unbegrenzte Siilbnif) Don Vouiftona fenbrn lönnte , in

eine SBilbntfj, bie entlegen unb greif] genug fd)ien, bo fie

Dolle 1 160 000 Ouobratmeilen umfofjte. 3Kan mufs aud)

überlegen, bafj bie öffenttid)e Weinung oon 1803 feine

9lbnung batte Don bem 28ertbe unb ber Wreif?e, ober aud)

nur Don ben geogropbtfdjen Wrenjen ber Oefferfon'fdien

(Erwerbung. 3m allgemeinen war man nidjt gut auf

Vouifinno ju fpredjen, unb bie meiften birltttt ben ilnfauf

für obdig unnü^ unb wertblo«. Der für ba« weite («ebiet

Digitized by Google



28 3ob\ Slcmming: T*« 3nbianergebict.

gejabltr *ßxt\9 War jo gtring, baf) 1 <5tnt auf 100 lad
entfiel, unb adjt grofjt uno rcidje Staaten bat mau au«

btmjflbtn ljfTau«ßefif)nittfn. l'fr. 3effcrfen fclbft hatte

feint Slllntiug, wa« für fin CMchäft (r abgcfdjlojTeu tjatie,

unb ba« Colt ocrfbbnte nur eint gemiffe iriircbt oor Spa«

nien mit bem tbbrid)lrn £>anbcl, benn al« folrhen betrachtete

man fllr beu Staat bit ganje Vouifiana Angelegenheit. So
gtring fd>ä^te man ba« l'anb, bafj e« nid)t tinmal liegen

ftanb ber gewöhnlichen Wtugiftbe würbe. ÜHan wufjte in

ber Xbat oou bem größten I tirile berfelben taum fo nid,

al« man gegenwärtig vom Wonbe roci§ ntrgenb« würbe auch,

ba« Verlangen laut, e« ju erjorfdirn unb feine natltrlid)e

itfefebaffenbeit lennen ju lernen. Ter 2Riffiffippi fogar

war nörblid) oon 2t. fotti« ein ungclöftefl 9iäthfel, ber

SJWiouri, ber D-age, ber nrfanfa«, ber platte galten nur

für 'JJbantaficgcbilbe , bie allein in ben (Stählungen ber

Trapper eine iKoUc foieltcn. Xuntlc OAerüdjte t>on ben

SHoaS) SWountatii« mürben flh ebenfo roefcnlofl betrachtet,

mir bie 9{ebr eine« Beamte«, ber im Schlafe fpricht. Grft

im Clatjre 1S05 rourbe Vieutenant iJife auflgefanbt, bamit

er oielleicbt bie Quellen be« „Sater« ber Wewäffer" auf«

finbe. (Srft in ben 3abren 1*0») nnb 180" wagten ftd)

btt erften «mertfoner unter bemfelben unerfdtrodenen Cffijter

in ba« heutige Äanfa« , welche« fite jur Söcfiebelung unb

Äultut fllr gänjlid) ungeeignet ettlärte; nur baburd) tonne

e« nüfelid) werben , bog e« bie 93co8lferung .auf gemiffe

l^renien befchräute. Unb beute hat Äanfa« eine gUicflidjc

unb woblbabcnbe ^coölfcrung t>on Ober einer 'Million

Seelen unb probujirt in einem 3ahre allein an IBeijen

fo oicl, um bamit bie oon Ocfferfon für gonj Vouifiana ge«

zahlte Summe ;u beefen.

ÖS erfdieint barum leid)t begreiflich, bafj ber Sorfdjlag,

bitfe ungeheure, entlegene unb für SSüfic geltcnbe i?efujung

al« ffiobnfu} für bie 3nbtaner au#junu(}cn, wenig Cppo«

fition fanb. Tic Scrbanbtungrn abtr, bit ju biefem

3wcrfe mit ben Onbtancrn geführt würben, nahmen nur

wtnig Sortgang, unb tut gegen ba« 3abr 1830 begann

man mit btr iluJfUbrung be« IMane«, nachbem btr Äon*

grefj ba« (Mrfefc genehmigt hatte, ba« feitbem immer al«

reitfoben unb Cntfthulbtgung bienen tnufjte bei ben canb»

abmadjungen mit bem rotten Wanne. Tie Wefdjidjte

berfelben ift betannt unb oon iieietd|ntiibcm »Wammen«
bange. Sit Äu«fübrung oon 3cffcrjon'« glurflidjem @e»
banfen gefdjab ftlten genug in Ucberrinftimmung mit ben

@efe$en ber Humanität unb 'JRoral, aber bie %*tophc;ciung

Oefferfon« Bon btr „9ieihe auf 9Ieibe
u

oon Staaten bat fid)

im ooUftcn Wafjc erfüllt, unb ma« er, in rebnerifchem

Schwünge auögefprodjen, t>at bie ®cfef>idjte oerwirflicbt.

Tai? tiefet von 183(1 fotlte urfprünglid) nur auf bie

33trfe(ung ber imCftcii bc«ÜNiffifHppi anffiffigen Stämme
nad) einem beftimmten, entlegenen Xtjeile i'ouiftana« an»

gemenbet werben. Tie sIKöglid)feit bafj baburd) btr iBtftß

oon Stämmtn gtflbrt wtrbtn (bnntt, btt bereit« wcftlid^

bt« SNiffiffippt fafjtn, (jielt man, wtnn überhaupt baran

gebadjt mürbe, fetner etnftlidien ÜVadjtung wert^. Äber

ber grofje Strom oermodite ben iBanbtrtritb btr weifetn

Äafft nidjt langt ju tjemmtn. ^ilt'« »nfidji oon ber

*efd)räntung ber OcBmhniHg auf gewifle Wrenjen er«

wie« ftd) balb al« unrtd)tt<i unb baltlo«. Uie Prärien

jogtn bit raftloftn ^Itgonautrn, bie ewig wrjtwärt« Mt
bem, etjer an, ftatt fit abjufd)rtdtn unb jtirüdjuftofstn.

Tic Gtoilifatton beanfprud)te mel>r unb mcb,r dfaum, unb

bie $erfe(ung«tt)torit ber erlöid)enbeu Vattbtitet ber Sin«

geborenen würbe ftbrittwttfe erweitert, inbem man gleich«

jeitig ben ^fab berfelben ber untergebenben Sonne )u ju

ebnen fud)te. 2Rr. 3efferfon'* n 9ieil)e auf Sttcitje* oon

neuen Staaten trieb bie Onbtaner weittr Schritt für Sdjritt,

I bi« wir itft tnblid) nad) 50 Oabren ftnben, bafj oon btm

dnbianrrgebiete im eigentlichen Sinne nidbt« Übrig gt>

blieben ift al« bie (£de, bie urfprünglid) im 3abre 1830

für bie örtlichen Stämme reftroirt würbe, ("u hänfen

je^t nid)t nur bit au«fttrbtnben Stämmt, bit urfprünglid)

tjingtfanbt wurbtn, fonbern aud) bit Stämmt, obtr wtnig«

fttn« bit unttrworfentn nub gebtmüthigten Utbmtfle ber«

ftlbtn, bit tinft ba« ganjt weite Ö,bitt oon «outfiana bt«

t)trrfd)ten.

Tiefer jufammengefd)ronnbene Ueberrefl oon bem, wa«

bit tingtbortnt dtaffe etnft beftfftn, betannt auf ben &arttn

al« Onbianer« Territorium, ift 382 enql. 9Kctlen lang unb

208Dccilcn breit unb hält fo gegen 70000 Duabtatmtiltn.

Ter (ihaYanrT be« Vanbe« ift angtntbm unb mannigfaltig,

öfter« an« 4Ralcrifd)t ftrtiftnb; btm allgemeinen ISinbrutf

nad) bentt man au eine ftortfffcnng unb 3neinanbtrttbcr.

gehen oon Äanfa« unb Xera«, w«ld)t im Horben unb

Süben an bafftlbt grtnjtn. ö« ift rtith an fogenannttn

Qlüfftn, aber mit flu«nabmt bt« ^rtanfa« unb bt« (£anabian

haben biefelben taum anbrrt 2ßtd)tigteit al« bie oon be«

quemen C^renjlinieru §ol\ oon guter ^efchaffenbeit , wie

Sfd)c, Sidjt, ,vi*t.-, SBaOnuft, tanabifd)t i'.tpptl (Cotton-

wood, Populu* monilifera) unb Jpirforn (C*rya alba)

ftnbtt fid) im tltbtrfluffe an btn mtiften ©afftrläuftn.

Sud) Vncier oon «nbltn unb oon ftupftr«, ßrfen» unb 3Mti>

eqen f ollen fttOtnwttft oorfommen. Salt, ift reichlich, cor«

banbrn, in Duellen wie aud) al« ttu«fdnoi*ungen auf ben

Ebenen, unb bit Sübftaattn trlangttn bitr währtnb be«

»ürgettriege« grofje "IRengen beffelbtn. Ta« btflt ?onb

litgt in btn Nieberungrn , unb man fann behaupten,

ba| bit ftähigftit be« Territorium« für Hgritultur auf

bitft Tifkittt btfdjränft ift. Ter »oben be« £ügel« unb

«trglanbe« ijl hart, unb bie «dertrume ift hier mir bünn

unb gewöhnlich in Solge be« dtcgcnmangel« au«gcbö'rrt.

Sine genaue unb grünbliche 'Aufnahme bt« i'anbe« würbe

toahrfdieinlid) jetgen, bafj baffelbc oon 9Jatur in brei nahezu

gleiche Ihftlt jtrfäflt : in ein« oon mehr al« burdifd)nitt"

tichem SBertht für ben «dtrbau, in tintn für btn ftderbau

nicht ganj juoevläfftgtn , bafür abtr für bit SJithjud)l

wunbtrbar gttigntttn, unb in einen prattifd) oSütg werth«

lofen Xbetl. Ta« Älima ift präd)tig unb fomobl nörb«

lid)en wie füb(td)en ?anbe«probuttrn gilnftig. Ta« @ra«

bleibt in ben Xhälcrn ben ganzen iCittter binbnrd) gvlln,

feiten bafj einmal Sehnet fällt obtr trnftlich fallt« Söetter

eintritt, unb ber ftrUbling btginnt im Oftbruar. ÜSMlbc

Cbftforttn, mit IJflaunttn, Traubtn unb otrftfjttbtnt

S?eeren flebeiben üppig, unb bie milbtn 33lumen gehören j.u

bem fd)önflen, wa« ba« Uflanutrrcid) beroorbringt Ttm
«nfebeine nad) follte e« fid) in bem ?anbt fehr angenehm

unb gefunb leben laffen, man behauptet aber, bafj ?eutt, bit

nid)t in bcmftlbtn geboren ftnb, mehr ober weniger oom

lieber unb ber t'ttngcnfrhminbfucbt heimgefudit merbtn.

Tie Vfinbcreicn be« Xerritorium« finb ben oerfehiebenen

Stämmen in genau begrenjten Tiflrifttn ober $eferoationrn

jugetbcilt. Oeber Stamm übt Uber feine eigent «tfibung

tint «rt Cbtilirrrfd)aft, bie nur an bie 3}ertrog«btbingungtn

mit ben bereinigten Staaten gtfnüpft obtr oon bitftn ab-

hängig ift. HÜe Vättbereien ftnb @emcingut, unb Änfprüdjt

auf abgttrtnntt ^uinbftüdt gitbt t« uid)t, nod) wtrbtn

foldjc gtfc(lid) antrtannt. Ii« ift jmar einselncu 3itbtotbutn

gtftatttt, fid) nitbtrutlafftn unb auf brfonberen Otainbflutftn

angefeffen ju bleiben; ihre 'Racfatommen tonnen fogar ba«

$rtoiltgium oon ihnen trben, barattf ju wohnen, abtr e«

bleibt immer nur ein %(rioilegium, ba« nod) lange fein

gcfcfcliche« SBefi©redjt oerleiht. Ta« ^rioileginm erfheeft

ftd) aud) nicht auf ÜRitglieber eine« anberen Stammt«, nod)

i auf ßtnbringlinge meifjer 9Jafft; ftin Stamm barf ®ebiet«»
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tbrilt «tut« anbeten bebauen ober innehaben. Die fünf

cioiltftrten Stämme, nämlid) bie CSt^frofffen, bie CSbidafaro«,

bit (Sboctaw«, bie Crtef« unb bie Seminolen — bie „eiftcn

Änfiebler" im ifanbe — befujen unb beberrfchfn beinahe bie

£>älft< bcf i'anbe«, ba« ftnb in cunben 3aI
)
lt" ouSgcbrüdt

Uber 20 2Hiflionen "Amt, baruntct ben £>aupttheil bec

jtnigen ©ebiele, bie fid) am meifien für beu ilcferbau eignen,

ünbere beträchtliche 8aubftriche befinben ftd) im 'l'cfot bei

bebeutenbften »Üben Stämme, bet «rapahoe«, ber iSben»

cnne«, ber (Somanchtn, bet Äioroa« unb bet Otogen; biefe

Ckbiete belaufen fid) im ganzen auf 9 1
/« SJiiflion ilcre«. Der

Ueberrefl, mit %u«fd)lnfi be« nod) unterteilten l'anbefl . ifi

in wenigen umfangreichen ^arjeQen ben oerfebitbenen (leinen

Stammen jugemiefen, bie von >$eit ju A&. in ba« Zetri*

torium perfekt mürben.

Die folgenbe Tabelle jeigt ben Umfang in engl. Ouabtat«

meiten unb flere« auBgcbrUrft, ber Sfcferoationen , bie bie

wrfehiebenen Stämme in bem Xcttitorium innehaben:

«lamm Cuabratmrtlcn Varl

7 861 6 031 351

Übenenne« unb «rapatjor« . . 6715 4 297 771

(il)i(fafaro? . . 7 267 4 650 935
. . 10 450 6 688 000

Cretf« 5 024 3 215 495
£am« . . 156,5 100 137

.ftioma« unb <2omand)c« . . 4 639 2 968 893
<öfoboe« . . 6 4 040

Dftftf . . 2 297 1 470 059
14 860

283 026
%*eoria« unb U?iami« . . 78,5 50 301

fonco« unb 9lq ^erce« . . 317 192 626
575 877

Duapam« . . 88,5 6 685
479 667

Seminolen .... . . 312,5 200 000
51 958
13 048

743 610
33,5 21406

Stammlänbtrrien außerhalb bet

9 285 711

64 236 41 100915

X*ie fünf cioilifirten Stämme gebieten oiele Oabte nach

ihrer Snftcblung in bem Territorium unb mürben mächtig

unb roohlhabenb, obwohl oiclfad) burd) innere £m'\\tt 9f
*

bemmt. Hl« im 3abre 1861 ber SSürgerftieg begann,

waren fte witflid) ein reiche« unb anfebnlid) begüterte« »elL
Sie erbauten auf grofjen Carmen (Setreibe, {»auf, Staunt»

woüc unb Tabaf, befafjtn bequeme unb wohnliche (Sebäube,

unb ibre "l
; v. br unb 3iinboiebbecrbcn waren unglaublich,

jablrrid) unb gewinnbringenb. l£« mar nid)t« Ungerobbu»

liehe«, bah. ein einzelne« Önbioibium Taufrnbe Don IHinbern

befafj, ja ber 3Rann, meldiet meniger a(« 500 bi« 600 Sitnber

ober meniger al« 200 bi« 300 Werbe im SefiQt hatte, galt

für arm unb mitteQo«. Sie banbcitcn hauptiächlid) mit

.'i rtv i. runii» uud anoeren stauten oc» »äudcii», nno

.£>anbcl«otrbinbungtn mit ihnen waren eifrig gefuebt. Sie

hielten oiele 9<egcrfflooen , fuhren in toftbarrn Equipagen,

trugen reiche ftlcibnng unb fd)ntUdten ftd) Ofrid)menberifch

mit ($olb unb eblen Steinen, «bei bet Ärieg betäubte fte

aller ihrer beweglichen $abe unb tief} ihnen nur bie neuften

Oelber unb Triften. Jhrc unglilcfliche gtoarapbifd)e £age

unb ihre jmifthtn bem Horben unb Sttben geseilten Snm«
patbien festen fit ben SetwUftungen briber #ene au«.

Schlimmer al« all biefe« war jebod), bafj ihre Serträge oer-

mirtt waren , ba bie SHcbrjahl t»on ihnen fflr bie JcN>nfB»

beritten gefämpft, obet in anbetet SBeife bet SWebeflion

$ilfe unb 8orfd)ub getriftet hatte. Sber gegen ba« ünbe
' be« firirge« jeigtrn fie {ich beforgt, bafj ihre früheren ©e»

Hebungen jut Regierung mieber hergefteOt würben. Xaticv

würbe fecb,« Monate nach, ^et'« Kapitulation eine Setatbung

mit ihnen geholten unb neue Vertrüge mit ihnen abge>

fd>loffen, burd) bie fie ihre alte Stellung wieber einnahmen.

®leid)jettig fefafften fte bie Sllaotrei ab — betör no<h

irgenb ein SUbftaat bie Qrmancipation angenommen — , pro*

tlamirten nöUige Ämneftie, unb gaben ihre 3»fttmmung< ba|

anbete 3nbianer auf Heilen i Live-? l'anbe« angefiebelt

würben. 3br ®rift wat in bet £eit gebrochen unb ge<

bcuiüthigt, unb fie waten gäujlid) mitteOo« unb febr arm.

Sritbcm b.aben fie nur t>erbältni§mäfjig unftebete unb lang'

fame Bortfchritte gemaebt. 3ht r Srntrn fallen Uichter unb

ungewiffet au« al« früher-, bie $icbi.ud)t ift (oftfpieliget

geworben, ba bie Stlat>en festen, unb bet l)carft für ba«

Weh weniger ftäte nnb einträglich. Sie erhalten fid) jeboct)

nod) fämmtlid) felbft unb obnc Staat«bcit)ilfc, unb bie fähigeren

unb fparfameren unter ihnen ftehen ftd) cbenfo gut wie im

Xurd)fd|nitte bie weifen Farmer in ben Staaten. Sie ftnb

auch intelligent unb in ber sJ)rebqah! recht fähige unb ge<

bilbete SKenfcben. 3bte iäbrlicben »u«gaben für Sequi«

jnicde ertricqen bie ftatüid)e Summe oon 800000 <Dlarl,

ba« ftnb 13'/4 Warf auf ben ftopf bet ^efammtbeoölterung.

j

Die fünf cioilifirten Stämme wählen eiiifdjliefjlid» 6000

1
frrigelaffene 'JcegtrfRaven runb 60000 Seelen. Die (Me<

fammtberiöifcntng be« -Territoriums beträgt nach, ben legten

t>erläfjlid)en Taten 78403, bie ftd) auf bie einjelnen

Stämme wie folgt gertheilt: 68505

,
?(paebeit . . . . 840 9?ej Unce« . . 3°2

ttrapaboe« . . . 2314
Sabboe« . . . . 553 Dtoefl . . . 274

Cb«o'ritn • • • 20336 Cttawa« . . 115

(£bet>enne« . . . 4255 i^awnee« . . . 1251

Cbirfafam« . . . 6000 JSntetetbfa« . . 165

Sboctaw« . . . 16000 ^tortöÖ • » 144

(lomandjen . . . 1407 $onca« . . . . 542

dretlfl . . . . 15000 iwttawatomie« . . 480
Delamaren . . . 80 Duapan« . . 48
3owa« . 86 Sacfl unb gore« 90
&aw« • • 285 Seneca« . . . 322

5?eed)ie« . • . 78 Seminolen . . . 2700
ffiotua« . . • 1176 Sbawnee« . . 793

fftdapoo« . . . 418 0 Cd IT? 0 1t IC^. *

üBacoe« .

. 152

ßa«ta«tioJ . . . 20 49

9Siami« . . . . 60 tMcbita« . . 214

Woboc« . . . . 97 ©qanbotte« . . . 287

68505 i« 78403

Unter bem Stammt bet Sac« unb t$orc« ftnb einige

tlbtpprroäet t»ctt>eiratt)tt ; bie 3onia« unb Dmaf)a« haben

fid) mit beinfelben Stamm seteinigt. Unter ben Ranntet«

leben einige Sioux unb uutet ben fBtd)ita« einige Ute«.

Die „National" »^Regierung btt fünf cioilifirten Stämme
ift ber Xheorie »ad) republiranifeh, wirb aber burd) Stamme«,
unb örtlid)c trabitionede 35räud)e mobifteirt. 3cber Stamm
bat einen Häuptling nnb einen Sijebäuptling, bie auf eine

3eitbauet oon oict Sohren gewählt werben, unb einen

gefefcgebenben .Rdrper, au« Senat (Oberbau«) unb (Souncit

(Unterbau«) beftebenb; berfelbe wirb alle gmei 3ahre gemählt.

Die 9(ed)tfpred)ung ifi nad) bem @etid)t«fn^eme ber S?er.

einigten Staaten gebilbtt. Die grfe^gebcnbe »örperfd)aft

tritt attjährlid) einmal jufammen. 3ebe« 3ab;r finbet aud)

eine aagemeine S?erfammlung flott, ju welcher jebet Stamm
— bie cioilifirten wie bie wilben - einen Dtlegirtcn unb je

Digitized by Google



30 ffurjerr WMbcilungeTt.

imtt) bcc aj>dI) c bei iVpödcvung livfliünving^btltgirtt entfenbet;

bie (e Scrfammlnng berät!) jrboch nur, fit btjtyt nid)t bic

grringfte tSrecutiogemalt. Diefe flcinen Staaten ber Stämme,
im Bereich, bet Ouri«bittion bet bereinigten Staaten nnb

bod) im geroiffen Sinne ein politifd) unabhängige« ©anje«,

£)berbohrit«rrd)te au«Ubenb, unb bennod) an %'crträge ge«

bunben unb ben ^efiimmungcn berfelben unterworfen, bilben

mit ihrer tSxtftenj vom ftaat«» unb Döllcrred)tlid)en Stanb*

punfte an« betrautet eine Anomalie. G« fleht ihnen fein

9ied)t \u, felbftänbig Äricg \u erflären, ober eine Onoafton

abzuwehren, ober biplomatifdje ©erbinbungen anjufnüpfen,

ober aud) nur ?anb jn erwerben ober ju ©erlaufen. Da«
?anb gehört ihnen nur btird) Dnlbnng nnb in @emeinfch<ift,

unb fte tönnen feinen Sltfet in Grbpad)t unb al« £eh*n geben

unb nehmen, nicht einmal fomeit finb fte frei in ihren Gnt»

fd)liegungcn, bag fle obne Billigung bet „ United State»"

$efi$tbnm0redite Übertragen nnb au«taufd)en tonnten. Ohrt

Autorität erfirrrft fid) nur auf „bie $etfon unb ba« <£tgtn<

tbum ihrer eigenen Bürger", nnb obwohl ihre Gjifttnj auf

bet urfprünglidjcn Obec baftrt, bog ber rocige Wann ibre

©renjmarfen nid)t Uberfebrciten barf, beftyen fie bod) fein

Svedjt , weifte (Sinbringlinge au«jumeifen ober ju perbaften,

fonbrrn fte mllffcn bie Sermitirtung befl „großen 3?aterfl* in

^ßaibington anrufen. ftein oon ihnen gebilbeter ©erirht«»

t)of fann einen ftafl entfdjetben, bei bem ein Onbioner bie

eine, unb ein SSeiger ober eine @cfelHd)aft oon ©eigen bie

anbrre Partei bilbet. ÜRan mug aber fagen, unb felbft bie<

jenigen, bie ben gegenwärtigen Stonb ber Dinge anfeinben,

grftetjen bie« $u, bag biefe Sd)attenrcgierungrn, fowtit ibre

(Gewalt reicht, tbatfräftig, mürbtg unb erfolgtfidt geführt

werben. Sie haben aud) ohne Zweifel materiell febr »id

ju bem inneren Stieben, ju ber 2Bot|lfabrt unb bem 2Bobt«

befinben ber Stämme beigetragen.

Die Gberoirfen, bie ju «nfang biefe« Oaljrbunbert«

füblid) üonOhio in 64 grogen Stäbten ober Dörfern lebten,

unb jefct auf bem linfen Ufer be« Hrfanfa«, an bet ©rrnje

be« gleichnamigen Staate« ftfcen, gelten für bie fälugften

unb am weiteften oorgcfdirittrnen aOer Onbianer, unb fie

fiub aud) ftdter bie gewanbteften , perfebtagenften unb flreb*

famfien. 3Han fann fte a(« ben leitenben Stamm beliehnen.

Ohre führet ftnb augcioibenllid) fähige Männer, unb ba«

i'olf im allgemeinen jeiebnet ftd) burd) fdjarfen SJerftanb

unb fd)ntOc «uffaffung«gabc au«. Sie unterhalten be=

wunberntoertfje ^olföfd)ulen , jwei Seminare unb ein

SBaifeufjau«. Sie befitjen aud) ein gut rebigirte« fflorfjen*

blatt, ba« hauptfäd)lid) in ihret eigenen Spracht gebrttrft

wirb, unb jwar nad) einem Alphabete, welche« bem ©enie

eine« (Jberofefen, Sequonah mit tarnen, feine (Jntflebung

oerbanft. 9ead) ber Drabition, bie bie Onbianer bewahren,

fotl Sequonah oon ben Irolgen feiner Crftnbung fo erfd)redt

gewefen fein — weil er flichtete, bag bie „bdfe SRebijin" be«

Vefen« bie alten Sitten fantrat feinem $*olfc pernid)ten werbe
— bag er in unheilbare Schwermut!) oerfiel; et manberte

nad) SWerifo au« unb fiarbbort im freiwilligen (Sril am $eim=

weh unb gebrochenen fterjen. $on 1828 an befagen bieCh«o*

tefen bereit« eine Rettung; biefefbe, ber „Gherottc "Phönix

"

(TgA-l»-gi Tsu-lehisa-u-hi) erfd)icn in iWeu Gcbota bei

.£>. $>arvt« bi« jum Oahre 1834. öon 1844 an rrfebien

bann in Tablrquab, ber $>attptflabt be« Stamme«, eine

neue 3f*ln"9 : „Cherokee Ad»oc*te. Publinhed weokly
al T«hlequ»h, Cherokere Nation.* Xu oerfd)iebene"n

Jahrgänge enthalten piele Doftimente, unb follen für ba«

Stitbiuin ber Sprache unb ber Sitte unfaßbar fein. Sin

StMIbung unb Kultur fteben beu Sherofefen bie Ghoctaw«
unb bie Sh^afaw« am nächfien. Sie gebären ber greiften

ftppalachen » ftaniitie an unb fa§en frlirjer in rllabama am
Mobile 9iioer, jegt haben fie ba« @ebiet weftlid) bon Hr«

fanfa« twifd)m bem iKeb Stiocr im Silben unb bem Srfanfa«,

Canabien unb 3Bafbita im Horben inne. Xie (Sboctaw«

wie bie (Shidafam« unterhalten gute Sd)u(en , unb bejllg»

lid) ber 3ahl ihrer $>od)fd)ulrn ober Seminare übertreffen

fte bie anbei en brei Stämme. T»ie öhoctaw« fd)cincn

ba« $>anbeln unb ©elbperbienen beffer jn oerftehen al«

anbere ihrer Srllber, obgleich bie lihidafaw« ebenfall« ge»

fdjidtt nnb geriebene @efd)äft«(eute finb. Tut <5reef« ober

2Nuflfogijee« unb bieSeminolen obet 3ftt>»femole«, bie früher

in gloriba fafjtn unb ju ber giDfjen Äonföberalion gehörten,

haben noch nid|t fo grofje Sottfdjritte gemacht wie bie brei

Porigen Stämme, man hält fte für nicht fo gewerft unb

tbatfräftig wie bie brei erflcn Stämme, man fagt aber, ba|

fie jebefl Oahr gewinnen. Ohre Schulen finb Portrefflich

infolge ber grogen Pflege, bie fte ihnen angeoeifjert (äffen.

T\t (ircef« hol"» ftd) erfi für;lid) baburd) h*roorgeU)an,

bag fte 3000 Dollar« jeichneten , um ein Seminar für bie

fTcigclaffentn Sflaotn be« Stamme« ju grttnbtn.

(Sd)lug folgt.)

ßürjcre Wti

3«r a?olf£?gcfd)id)tc btr ^nbcn.

3m »origen Sanbe be« .Wlobuü" finb jweimal .f»in^

weife auf SJejicbuiiacit ber 3?roclitctt ,w ben iBölfem ber

fa^pi pontifchen Cänber gegeben worbrn, junäcbft in bem
9rtifrl »3ur Stbnologic ber 3ubcn* , bann in bet Arbeit

von 9llfreb tihriftoph über bie Stämme au« ber „füböft-

licbften (Srfe be« curopäifchen 9tnfjlanb«" (Süergl. 9)b. 55.

S. <>3 unb 5. 84 ff.). Die in ber erfteren 9cotij be-

hauptete «bftammuug bet polnifeben 3ubcn oon .bebräu

fttten Slaoen* fämtte gan; richtig fein; bod) ioll man babei

nicht überfehen. bafe ba« 3«benthnm noch oiel früher ein

anbere« !$olf , nämlich bie wahrfcbeinlidi uralo - jinnifeben

CFbafarcn grofientheil* in fieb aufgenommen hat. If« biirfte

nicht uuintereffant fein, biefem Vorgänge etwa« eingehenber

nachwfpütrn , ittmal e« an wrläßlicbem Cneaenmateriale

nicht gerabe fehlt. Sehr wichtige «mibe geben un« j. «8.

1 1 ^ c i I u n c n.

bie «roher, bie febon oor ber 3eit, al« fteb SHurif unb feine

normanntfeben ©aräger in iRufelanb feftfetjten, bureb Srieg

unb ^rieben mit ben (Sbafarcn am Don unb ber unteren

iü'plgn oertrant geworben waren (^rgl. C. M. FrShn,

i

Excerpta de Chazari«. St, Fetershnrg 1824). 3M
tbrem (Srftfliinen (oben bic 92o«ltra bei bem eigenartigen

j

$olfe bie brei monothetftifchen ^etenntniffc unb ba« Reiben--

j

tbttm frieblich ueben einanber oerbreitet nnb oon ben dürften

gletehmäfjig gefdiüht. Der SSutg unb fein $of unb aOe. bie

rein cbafarifcbrn Stamme«, befannten fich, wie Waffnbi

(Le8 Prairieo d'or. Texte et traduetion par Barbier

de Meynard et Pavet de ('ourtrei)le. 2 itm* Yol. Paris,

1H<>3) erjäbH, jum 3Kofai«mu«, ber feit ben Zagen $iarun

al 'iRafcfaib'« bie berrfchenbe Religion unter ben Shafaren ge=

roorben war. S8emerfcn«wertbe auffehlüffe über biefe« 6r=

eigntfj enthält ein «rief be« chafarifchen Röntg« 3ofeph -

I hx
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um 960 — an ben gelehrten fpanifcbeu {Rabbi (Jb,i»boi bar

3ijd)at tun (£orbooa. SRacb biefem Sritfe. ben 3. Gaffet

in feinem Sud>e über „Wagqarifcbe SHtertbümcr" (Salin,

1848) oottftänbig lnitgetbeilt bat. (ott ein Sünig Sulan, ber

um 740 regirrte, auf göttlichen Öefebl ba« betbuifebe ©efen

abgetban unb fidj fainint feinem Solle jur Xbora befebrt

haben. Uutcr Sutan'« (Snteln mar einer namen« Dbabja,

ein .geregter unb tüchtiger Wann, ber bie$arfcbaft erneute,

ba« öc|"e| iwdb ©ebraueb unb Ucberlicferuug befeftigte,

Sonagogcn baute unb Sebrbäufer unb eine Wenge oon ben

Seifen 3«racl« um fid» oafamraeltc'. Die Araber bagegeu

leiten beu fcebräcrglaubeu ber Gbaiarcu au« bem oftrömifeben

deiche ber unb behaupten, bafj btjjaiitinifdje 3ubeu , bie au«

ßonftantinopcl oatrieben waren, fieb ju ben (Tbafaren ge^

rettet unb tiefe, ein nodj ,unbetüwniatc« unb argloje«*

Solf, überrebrt hätten. Späterbin faub audj ba« (£briftrn<

tbum uub ber 34lam, beibe aDabing« in beftbräuftereut

Wafjc, unter ben GtwfaTcn Anhänger; aber bie Obertjerrfcber

ober (Jbatane felbft blieben ftet« ber tnofaiftben 1'eb.rc getreu

;

ja bie Sraba oafiebau un«, bafj ein ©efeb. galt, nach

welchem ber 6batau immer iübijcbcn ©laubeu« fein mufste.

Siknn ber perfifebe SBanbageograpb 3ftacbri (im .Sud) ber

fiänber*, edit Worbtmann, Hamburg, 1845) retbt bat, fo

befafjen bie (Tbafaren biefelbc Sprache, nie bie Sulgaren an

ber SBolga uub Sorna, roa« bie etbnograpbifdje Stellung

jene« Solle« uod) febärfer beftimmen würbe.

Da« ebafarifebe Seid) fant Übrigend am Seginn bc« elften

3af)rt)unbcTt« burd) bie Siege beö ruffiftben ©roftffirften

3aro«law jäb in Xrümmer, unb bie Gtjaiarcn oafebroanben

barauf fcbnell oom Sebauplabe ber ©efdjidjte. Siele mögen,

ob ihre« alttcftamcntlitben ©lanben«, fofort ben 3"ben tu-

geretbnet worbeu fein, unb ibre Wenge wirb auf bie (fnt
umml *4 a.1 mmmmj* V .*M n(t»t.«(h!S.ftitjtmm mm+mmm V V ml im —mm t A fl M «mihi
roicteiung oev ctiiiTo^aiinjcu adpiso pcriuccn KDtwau« einen

nachhaltigen Sinflufs ausgeübt haben. Rubere Waffen be«

jerftreuteu Söffe« mürben bierfpin unb bortbin in bie meite

i ifijelt gewirbelt — tief natb Äfien hinein — ehe fie eine neue

' $eimftätte geroannen , unb burd) biefe t^remblinge fmb aneb

: niedeiebt iene fo auffattenb an ben iübijdjen 9litu« erinnern»

ben Sräucbe fortgepflanjt morben, bie Heb noeb bfntjutage, wie

«Ifreb (ibriftopb berichtet (.©lobu«*, Sb. r»r>, Seite 107

unb 108), unter ben Scnlmüdcn in ber füböftlicbften ©de

curopäifebat «Rufclanb« wieberfinben. $>. Seibel.

3US allen

« f i e n.

— 9cad> Oberft 9Jabarof ift ber Spiegel be«
fibaugfa-See«, im {üblichen Uffuri2anbe, feit ber

ötablirung ber rufftfeben fcaritbaft beträchtlich gefallen. D ie

Ibeorie oon einer gegenwärtig berrftbtnben ^eriobe ber

Huätrocfuung iu 9<orbafien ftbeint baburd) eine neue S8e-

ftätigung }u erbalten. Die Ströme ba Gfcgeub geböreu

jwor ju ben Jungen $lüffcn" C«!ar ^ci(b<l^. bie ibr Sett

nod) nid>t nolltommeu ausgefeilt babeu, unb jeber weitere

3ortfdjritt, ben fte in biefer Siicbtung nwdjeu, mufj natur»

gemitfj ju einer attmäblidKn Xrodeulegung ber oon ibueu

burdjftoffenen Seen fübren, aber bie« würbe jdjwerlid) iu

einem 3<Uraunie non 30 3*bren fo beutlid) fubtbar werben

(«ergl. „Nature", Vol. 40, p. Iü5).

— (£inrr telegrapbifdKn !Wüd)rid)t aui Qbina infolge bat

Urdtibalb üittle beftintmte ?luöfid)t gewonnen, fein Üruc-

riment mit ber Tampffcbii fabrt auf bem oberen

3angtfefiang eublid) onfteüen ju bürfen. ^reilid) tommt

bie (hlaubnifi au« geling fo fpa't im 3abrc, ba6 bie fofortige

Ausführung taura uod» ratbfam erfditint. Die Sommer-
regen baben im Oaugtfefiang = (Miete bereit« cingefe^t, unb

bie Ströme beginnen bcbenflid) ju fteigen. Wan fönnte alfo

immer nodj baran jweifeln, bafj e« ben ßbinefen uiit ber

(iröffnung ber grofseu Sdjtffabrtfftra&e bie«mal (Srnft fei

Pßergl. .OJlobuö-, »b. B3, 3- 112 unb »b. 54 , 3. 45).

— SÖcjüglidj be« djinefifeben öifenbabubaneß ift

e# ben Uiteraten ^Jefinge inuner wieber gelungen, beffen weitere

Äu«bcbnung ju oerbinbern, unb ift infolgebeffeu uamentlid)

oud) bie oon ber Regierung bereit« augeorbuet gewefenc

Fortführung ber Saiping lientfin 2Jahn bi« luug tfcbou

unterblieben. Tie äaiping»Zientfin'33obt> bat nur eine

£önge Don 13« km (Scrgl. .ölobu«', Öb. 55, 3. 111).

— Die jopanifeben 3i»fclu f*nb oor lurjcm ber 3<bau<

ptab einer neuen oerbeereuben Sultaneruption gewefen,

bie bi« ju einem gewiffen örabe al« ein Seilenftüd ju ber

Sanbaifan - Eruption twm oorigeu 3abrc gelten lann. Huf

ber 3njd Drnna (ö»ima-uo-Indou, Srie« 3nfel) an ber

(Srbtfjetlen.

I Süboftfüfte ftipon«, oor bem 3»9angc jn ber Sai oon lofio,

btlbete ber 750 m bobe Wibaraifan ober Wibaraqama am
13. unb 14. Slpril b. 3- tinen neuen Sraterftblnnb , bem

gewaltige Üaoamuffen entftröniten. (£twa 300 häufet ber Uw
gebung foUen baburd) jerftört werben fein, unb gegen 170 Wcn-

feben foOen babei ihr 2eben oerloren haben. — Der genannte

Sultan foO ber jaoanifd)en Irabition jufolge bereit« im

3abre 684 n. Öhr. in lebhafter Xbätigfeit geftanben baben,

j
unb au« bem 3abre 1421 ift ein heftiger flu«brucb, ber

! ,ba« 9Reer in ©attung unb jum Sieben brachte*, belannt.

1684 faub abermal« ein %u«bru<b ftatt, ber fteben 3abw
anhielt, unb 1703 ein ftarfc« (Srbbeben mit grofxr ^lutb

roefle, woburd) ein Xfycti ba 3nfel oerfanf nnb ba beutige

$afen entftanb. Son 1777 bi« 1792 hatte ba Wibaraifati

mit geringen Unterbrechungen fortwäbrenbc Äu«brüd)e, bie

bie gauje 3nfel mehrere 3°U Öod) mit afdje bebedten. Sou
1792 bi« 1837 trat oollftänbige Muhe fin, icährcnb ba
Sultan in beu folgenben 20 3obrcn roieba eine mehr ober

weniger lebhafte Xbätigfeit entfaltete. Danad) folgte wieba

eine längere JHuljepanfe , 1868 aba ein neuer oiertägiger,

unb 187G ein faft jweiinonatlicba Studbrudj. Die bebeu-

tenbften 3lu«brücbe waren neben bem bic«jäbrigen bie oon

1781 unb 1789. SBäbrenb be« lederen würbe ber Ort

Simotata oollftänbig jerfWrt unb bie Scoölterung uebft ihren

Käufern in ber 31(d)e begraben. 3«r 3e>t befinbeu fid) fedi«

Dörfa auf ber 3u|'cl, mit eina Seoölfaung oon 5000 ^Jer

fönen (meift JÜ*«)-
— Die (Snglänba arbeiten eifrig baran, bie (Sreuje

3nbien« gegen «fghaniftan ju fiebern, unb fid) ba«

(entere £anb jugleicb in einem b&baen Grabe für etwa notb=

weubige militärifebe Operationen jugänglid) ju machen. Die

neuefte Srntiigenfcbaft , welche fie in biefa $infid)t ju vtX'

jeiebnen tjabcu, ift bie großartige (Äebirgöftrafse oou Daajat

nadj Sifd)in, weld) lebtae SJanbfcbajt betauntlid) im 3ab^e

1887 3>u>ien einoaleibt worbeu ift. Ta bie Ibäler in ba
Wacbbarjcbaft ba mit gro&rn Äoften bergeftettten Strafte febr

fruchtbar fiub, fo b»fft man, bafj bie baburd) gewährte
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82 «uS aden tftbtbdlen.

©erfrbr«erleid)terung jabjreid) jur tßefiebelnng berirlbtu mit

tintx frieb(irf>en unb feftbaften tteoblterung fübrrn wirb. 93i«;

«Kr waren fte mir ber
~

« f t i f a.

— Sind 3anfibar wirb unterm 1 2. 3uni beridXel, bafs ba-

felbft eine neue ÜRatbricbt über Staulen eingetroffen ift.

Ter betreffenbe ©rief ift mit bem 2. Dezember batirt — olfo

giemlidj genau brei Wonate fpäter, al« btr leMe am unteren

ftongo eingetroffene 33rief Staden'« (SJergl. .ölobn«', 93b. 55,

S 260) — unb er lautet babin, ba» ber Seifenbe mit einer

Stujabl trauter Begleiter in Ururi, an ba Silboftfüft« be«

©ictoria WpaniaSee« eingetroffen ift, nadjbem er oorber eine

neue 3ufon""eutunft ntit (Smin < ^afdja , ber fieft in Unuara

(Äaoiroubo), an ber «Rorboftfüfte be« See«, anfoiell, gebebt bat.

Seine flararoane fotl burd) SlTortftjeit unb junger foroie

burdj fiämpfe mit ben (Eingeborenen febr Mifammengcfdnuolsen

fein. SU« ber Sirief au« Ururi abging, war Staufen im

begriffe, roieber ju (Smiu jnrüefjufcbrrn. — Slnbere Briefe

au« Ubfcbibfcbi, unter bem Datum be« 10. 9Rärj, reben oon

einer ftattgebabten 3ufammrnfuuft Stanleo'« mit lippoo

üb, ber »in Wonote fpäter in 3«nf»o<»r etnjutreffen gebadjte,

foroie oon Stanleo'« Slbficbt, jujanvraen mit (£miu-$ajcba

burd) Waffoi fianb nad) »Diomba« ju jieben.

— Dr. Han« <Dieqer beabfidrtigt trofc ber im oorigen

3«f)re mit bem Häuptlinge Simbobja unb mit 9*nf(biri ge-

maebteu ärfabrungen. bemnädift roieber eine iReife nad) Oft'

afrita ju unternebmen, unb jroar roiU er fid) bereit« Anfang

3uli nad) 3anfibar einfd)iffen. Söenn er aud) im allgemeinen

ben trüberen Seg eutjujdjlagen gebentt , inbem er einen ber

Hüfteu>$äfen nbrblid) oou3anfibar auffneben nnb bann roeft-

roärt« nad) bem 3nnern vorbringen will, fo ift bod) bieäntal

nid)l ber ftiliutanbfcbaro fein Hauptziel, fonbera ber norbrorft--

lid) baoon gelegene ftenta. Die törforfdrang bieje« SSergeß er.

fdjeint nm fo lobncubtr, als er nodj weniger betannt ift al« ber

Stilimanbfcbaro, bejonber« betfiglid) feiner $ö(>e. SU« Haupt;

beglciter will ibnt ber «Ipeuforfeber unb Sllpeufteiger $urt

fdjeüer bienen, unb aufjerbem roiD fid) ber (Sipebition nod)

ein fruberer Beamter btr beutfd)en ^lantagengefeüfdjoft, Herr

Hirfdj, anfeblieften.

allgemeine«.
— 3n bem „Bulletin dela Societe d'Autbropologie"

(1888) tritt 3R. Sombarb für bie Ibeorie «in, bajj ba«
3Xenjd)cngcfd)led)t nidjt, roie man gemeinbin annimmt,

in ben Irooen , .fonbern in ben ^olarregionen feine

Urbeimatb b«be. Sr ftüfct fidi babei in ber 4>auptfad)e

auf bie betanuten Saporta'ftben Slu«filbrungen über bie 53er=

breitung ber $flanyn im ©erlaufe ber grologifcben Seiten,

nnb bebauptet, bap ganj analoge SBergältniffe unb Qkjebe

aud) betilglid) ber Verbreitung ber Ibiere unb ber 9Renfd)eu

mapgebenb geroefert feien.

— Die Steife be« euglifd)en Dantpffdjiffe« „City of

Paris" oon lMero=2)orl nad) Dueen«town bat im 2Wai

b. 3. nur bie 3eit oon 5 lagen 22 Stunben 10 flRiuuien

in i'liiiv'TUd) genommen. 6« ift bie« bie fdmettfte {Jrabrt in

8fllid)er Sidjtung, bie jroifeben Snierita unb ßuropa jemal« au«

gefübrt roorben ift. — Die fd)ncllfte ?rabrt in roeftlitfcer

9iid)tung bot ba« neue Sd)iff ,9lugufta ©ictoria* oon ber

Hamburger 'tyiaVtfabrt Welljdjaft au«gefü()rt, ba« ben SSeg

son Cuern«toron nad) 9JetO'f)orf anf feiner rrften Weife in

ber 3"t w> ti lagen 8 Stunben 30 Winnten jurttdlegte.

» i d) e r f tfj a n.

— Hermann tffiifimann, Unter beutftber flagge
quer burd) Slfrifa uon SBeft nad) Oft. 33erlin 1889.
Äaltber A Äpolant. — Hauptmann Sßifnuann ift burd)

bie bebeumng«ootte oflafrüanifdK 9Rifr»on , mit ber er oon

ber bentfd)en WeicbSregierung betraut roorben ift, fo febr *um
Heiben be« läge« geworben, bo& e« jnr (£mpfeblnng feine«

nn« in oierter «udgabe eorliegenben 3)u<be« über feineu erften

3ug quer burd) ben airitanifeben Grbtbeü nur weniger SBorte

bebarf. Die DarfteÜung berührt febr angeuebm burd) ibre

ftnappbeit unb ikScifton foroie burd) ibre ^reibeit oon rbeto-

rifd)er«u«fdmiü(tnng ;
unb baburd) ftebt ba«©ud» be« .beut.

f*en Stanleo* jualtid) in einem gewiffen oortbeilbaften Segen-

faQe ju bem berübmten „Through the dark Continent" be«

englifcb ameritanifdjen Stonleq, bem man ia ba« ^ournaliften-

banbroert feine« ©erfaifer« an jablreid)en Orten anmerft

Der Sad)e nad) ieigt firb Hauptmann SHfraiann in feinem

9teifeberid)te vor allen Dingen al« ein au«ge}eid)nrter S&eeb=

ad)ter be« afritanifdKn Ibier unb 9)(enfd)euleben«, unb mit

ganj befonberem Vergnügen lieft man bie barin

3agbfd)ilbernngen foroie bie Gbaraftrrtftiten ber

minber temporären Äraberfolonien , nebft bem oon benfelben

betriebenen (SlfcubeiiP nnb Sflaoenbänblrr-Ötroerbe. Die £ö

fung ber Sulturfrage an bie H0** »u nebmen, welcbe firb an

ba« Sdpalteu unb Ü'iilte tt bex afrifanifd)en Araber unbArab«
mifd)linge tnüpft, erfd>eint ber ©rrfaffer banad) in ber 2 bat

beffer al« irgeub ein Ruberer berufen. — Der jroeite Xbeil

be« »ntbe* giebt ben »eridjt be« tobten «eifegefäb,rten ffiifi

mann'«, ^oul ^ogge«, auf ©runb oon beffen logebud)

notijen roieber, bem ber ©erfaffrr baburd) ein pietätoolle«

Dentmal fetft, unb in bem Slnbonge ift eine 3ufammen

ftettung b« meteorologifd)en , aftrortomifeben nnb bppfometri-

feben ©eobad)tungcn entbaltcn ,
rocld>c bie beiben Aeifeuben

angcftcllt baben, fowie roertbuoUe prattifd)c SBintc bcjüglicb

be« Seifen« unb be« «ufentbalte« im tropifdjen «frifa.

3n leftterer ©ejie^uug ettiren wir an biefer Stelle nur bie

Sätje : „Hu«fdireitintgen roirfrn fd)äblid)er al« in unferera

ftlima, unb mau ift in einem wilbcn Sanbe oon felbft fdron ju
'

ltnrrgelmäfiigtriten , ungrroobnten flnftrengungen unb &nt-

bebrungen bSufig gejrouugen. Daß man jebod) oom Öe-

braud) oon Spiriruofen Jlbftanb nebmen folle, roie mcbrfad)

angeratben wirb, ift nad) meiner lteber^engung ein febr

'

falfd)cr Staubpitntt.' .3* bin ber Hoffnung, baft e« ber

mebiciniftben Söiffenfdjaft gelingen wirb, ein iebem (Jnro-

päer in äfrifa obne Sebenfen ju empfeblenbe« $ropbqlafticnm

|
gegen lieber unb beffen folgen berjufteüen." .Die SBe-

bauprung, ein (Europäer fönne im ftlima be« äquatorialen

Slfrita nid)t arbeiten, ift befonber« für Cenrralafrita nid)t

ansunebinen. 9efd)äftigung«lofigteit unb SKangel an 93c

roegung ift fef)r fd)äb(id), ebenioroie ju nie! Sd)Iaf. 93on5Vi
bi« 8 1

', U^r morgen« nnb oon 4 bi« 6 Ufr abenb« fattn

jeber tfnropaer im (jreten arbeiten, uno an oteten t»fD<aitti

2agen länger, unb roaS an Arbeit nnter Dod) ftbäblid) fem

foUte. roüfcte id) nid)t." 3m übrigen gebenten wir auf ba«

SSBiftmann'fdK 93ud) au«fübrlid)er iurüdsnfommen, fobalb e«

unfer 9)aum geftattet.

3n|a(t: ^5ro|. Dr. ^5t)ilipp ^aulitf<bte: Äultutbilbrr aus ben Somit, unb (SaOalSnbtrn oon Qarar. II. (TOlit

biei Abbildungen.) — Cmil UKf^grr: ^arj^rr uno Vebmfd)tr auf 3aoa. (gortfe^ung. Wit jnxt Sbbitbungen.) — ^ob-
glemming: DaS Jnbianergebiet. — «lirjert WiHbeilungen : 3ur Solt*gfjd)irt)ti' Oer 3uben. — *u« aOeu Qlrbtbeilen: «fien.

—

«frita. - «flgemeine«. ~ »adjerfdjou. (6d)Iuf( ber SteboMon am 22. Juni 1889.)

J>r. ». «tdett in «crlm W.,

Dn«f nnk »erlag oon geitktift tiintg unt ©ob« in
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3#it btfonbertr $trürhfid)tigung Der Öribnologif, btr ^ulturber^'iUniff«

unb bts öolclthanöcls.

Segrünbet üon Äarl 2tnbrce.

3n Söerbinbung mit grail^mftnncrn ljf rauSgegeben oon

Dr. (s-Hiii Tcrfcrt.

sHrrtiinJAiiiotft 3äbrli* 2 Sänbe in 24 Wummern. Xwcb aUe Sumbanblnngcn unb <Poftanftalten iuüq
•O T U U U | QJ 1U C l CJ Jum ^rci |{ 00„ , o 3jjarf pro y mb JU

J.OO».

$)a$ $>adjfiein*Serf ©iinontj'S 1

).

»ort ^rof. St $artfdj.

|2K i t einer « b b i I b u n g.)

3n geiflig regfamen 3"ttn > bereu »iffenfdfaftlidje

StrStnungen aud) brn jum Söiberflanb ©eneigten in ihre

iNidjtung bmeinjieb/n, ift e« feine gemitynlidp (irrfdjeinuug,

bafj ein unennliblid) thätiger
( \orf d)ev in einem langen,

arbetiereidjen l'eben unbeirrt bet einmal erwähnten ^abn
folgt, otyiie fein dar begrenjtea 3'el je au« bem Vugc ju

oerlierrn. Je cd) feltener ift eö, bafj foldfen felbftänbigcn

Naturen jeher herbe 3 u
(t

befl itfthrrfurudjes feljlt, bafj nur

bie ftlarfjeit unb Statte ihrer befonberen Begabung unb

bie nimmer ertaltenbc SJegeifterung für eine große Aufgabe

fie in treuer Viebe feft^ält her frDb, ergriffenen Ärbeitaroeife.

Sin Xcnfmnl fclch eine* felbftänbigen roiffenfd)aftlid)en

i'ebenagangefl baut fid) je&t auf in bem Xadjfteiti • ffierl

grirbrid) Simouu'a.

"A'i ii fo eb,rfürd)tiger, freubiger Stimmung, tute in baa

$au9 einer golbenen £)od)jeit$feier, tritt man ein in baa

Stubium biefe* !öud)e$. i'alb finb e« fUufjig 3a^rc,

feit ©imoun feine Xad^fteinforfeiiungcn begann unb biefem

^ergüoef bie hefte jrtaft feiner nielfeitigen ^Beobachtung»'

gäbe unb feiner fcinftnnigeu Xiarftellungefunft »eihte. Dft
ift er in beu Oalnrru feiner Ougcnbfrifdjc emporgellommru

auf ben rjerrlidjfien ber b,ol)rn Malfgipfcl Ceftcrreidja unb

') Li-; Xndjftringfbiel. (tin aeograpbifdK» (((aradetbilb

aus ben 6fttrr<id)ifd)cn'!Horbalpen. 9iudj (igrnen pbi>togttit>l)ifct)tn

unb 3tfibüiibatiinaf)meit iflufttirl unb befebriebni von %t. yr.

Simon«, f. t. yotutli unb vm. II niorrfttcSt« .- i»rof»ffor. Itiir

t?ad)mämter unb jjreunbe ber tllpenfunbe , mit 'ilUrrtibdjflrr

taijerl. öuboention. Lieferung I. Wien unb Clmttti ldtjtf.

&>. Qbljel. Vidi bes fcefteft: 5 «ulben = 9 Utart.

»Iota« LVI. 91t. S.

bat viele 23odjen, nidjt nur jur Sommerzeit, fonbrrn aud)

umgeben dou bem Sdjnee bes .fjoduointet« , in Ijalb ner»

fdjneiten SennbUtten ober in ber bUrftig gefdjloffcneu 3d)uQ
tjoljle bca äöübfara meffenb, jeid)nenb, bcobad)tenb juge«

bradjt. £enn bie moberneSrt »oeitgeljenber ^Ubcitatticilung

blieb Simonn'S XtjängTrit oon jrtjer fremb. $(lle« felber

feb,en, felber barfteüenb Dermertl)en , nm ein begrenjtea gelb

brr äcobad)tuug mirtlid) bia an bie Sdjranfe bea tiueid)<

baren ju betjerrfdfen , baa mar fltr iim baa erft( ($efr$

miffenfd)aftlid)en 'Birfene. Salb trug er fein Barometer

unermllbltd) oon >>öiif ju ön^r, um mit peiulid)er t^r

nauigleit baa medjfcloofle Relief meiter ^crgeiuöben bia in

feine (ftnjelb,etten aufjunebmen , balb lotbete er auf forg*

faltig erforeneu Xurdjfdinittalinien bie Siefen ber 3cebcdcn

aua unb erfpdbte mit uumdHigru ÜJorfebrungeu bie2i?ärme«

ftufen h,- a Seemaffere unb ben Sßed)fel in ber (Glätte feiner

Oberfla'd)e, in ber Iranaparenj unb Färbung feiner Xiffe,

ebenfo eifrig wie bie gefantnitcu meteorifd)cn Vorgänge in ben

burdjmanberten £ d|id|teu bce l'uftmetrc«. Xami ivicbrr flieg

er ala genauer Weimer ber ^lora beS OVbirgea bind) alle

^Regionen feines ^flantcnrieibea fammelnb unb oergleidjenb

empor ober fpürte gebulbig bämmernb nad) Derftciueruiiga«

reichen Vagen in ben mäd)tigeu, einförmigen Aalfftriu-

ntaffioen. 5m Srubium ber Xad)flein>öletfd)er, beten 3'er

äuherungen er oon ber 3"' i')u'* ftärfften "JlnfdjTOfUcnS

in beu itjteu bierjiger fahren bia ;u ihrem argen 3»'
fammeufdiwinbcu in bem legten 3abrjebnt aufmerffam cer

folgte, fd)ärfte er feinen iölirf für bie Spuren ber großen

$ergletfd)erungen btr biluvialeu £pod>e, benen er oon ben

6
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}kof. Dt $artf$: Doä $!ad)flcm.2öfrt Simonis.

t)öd)Rcn (Gebirgen Dberöfterrcid)« tyinau« bi« an ben dianb

be« ebenen «orlanbe« nadjging. Selbft bie iöefiebelung««

gefdjidjte btr **anbfd)aft ging bei feinen Stubien nidjt Im
au«. Iii and) alten «fiten b,at tt anü beut unerfcb,b>flid)en

'3d)oo6t brt £>atlftättfr ©rabfclbf« tjrben f>elfen. Sein

beftrd unb ctgenftr« aber bleibt nod) h,err>or-,ub,ebeu.

3o mamiigfadj feine wijfenfd)aftlid|en Ontereffen waten,

fo weit ifjre einzelnen gäben au« etnanber ju getyen id)ienen, fic

janben ftd) bod) im Sdilufjergcbniji immer wieber bei einem 1 im großen, wie im einzelnen, a it r birfe« Jormenflubium

linb$iel jufammen. Mc feine ©tubien traten in ben £ienjt war Simon« ungewoljniid) gUUflid) begabt, nid)t nur mit

br« Strebend, ba« !&Men ber ganzen l'anbesnatur unb ba« einem feinen S)eobad)tung«finn , fonbern aud) mit ber

'-Birten ber für ib,re Gntroidelung entfd)eibcubcn Vorgänge Sätjigfeit getreuefier d]ara(tcriftifd)er ©iebergabe in fünf)

migUd)ft fdjarf tu erfaffen in ben jormen ber i'aub'jdjuft
|

lerifd) oollenbcter ^ndjnung. SJiit wahrer Dfeifierjdjaft b,at
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er in htm jJhuftognomifd)en Sttla« btr öfltrvctd)if(^rit SUptn»

länbcr auf fed)« IMüttcvn bic großartigftcn Oflegenfäfc« laub*

l'tlwiUidif. jjoruien, »ttd|c in bcn SDftoIpctt firfj 311 fantaten«

finbtn, in unübertrefflich gewägten iPcifpirltn percinigt.

g« hält fehwer ju fageu, welchem biefer iinilidifn SMätter

ber ^rti« ber S^önrjeit unb bt« Strthc« al« geograpt)i*

fd)cfl Lehrmittel ge6Qt)rt , ob beut lehrreichen ÜJlicf »out

$>au«rucf auf bit tjinttr einanber in öcrfehicbcncnt Öcftcin,

»erfd)iebenett Sormen unb ungleichem ^flanjtnfleib ftd)

aufbauenbtn 3«ge be« Öebirg«raubc«, ob btt wilben Sccntrie

bc« Xobten ©tbirge«, ober bcn Xbälcrn btt Sßrncbiger»

(Gruppe, ob bft ftarbcaglutf) btr Marmolaba ober bcm
Drtlcr jenfeit« ber breiten Sohle bc* 3Kntfd)gau«. -)Ux

ein ntinber gltldtiehc« *ilb fügte jeuer SRcilje ftd) ein— bie

3beatbarfteüung einer ®lctfd)er(anbfd)aft. Simonn fclbcr

füllte ftd) baPou nid)t doQ befriebigt unb erfefcte Tie burd) eine

neue herrliche Sdjöpfung, bie al« große« ©cmälbe auf ber

Siener SeltaH«ftcQung fo aagetneine Semuiibcrttng er«

regte, baß er — allerbing« unter SJerjidjt auf bie Sarben«

gebung — ftd) jttr ^tiblifation entfd|ließen utußte. $cr«

fenlt matt ftd) in ba« Stubium biefe« lebensvollen i'ilbc«,

ba« in feiner geographica i'efjrfantmlung feilten foOtc,

fo Mit ti fd;wft ju begreifen, nie au« freier Äompofttion

ein Wemälbe von fo übeqeugenber Wattn Wahrheit hervor»

geben tonnte. G« ift ba« glänjenbftc iöcifpiel tünfUerifd)cr

39el)crrfd)uiig eine« roiffenfdjafttid) in tauger Beobachtung

bcraältigten Stoffe«, \}üx Ocben, ber in Simonn'« Spuren
geroanbert ift, tjat e« ein eigene« Ontereffe, in bieftm

«unftwerf t^ie unb ba nod) bie lcben«frifdK Cfinjclbcob'

ad)tung burd)fd)inttnern jtt fetje», welcher bic Anregung ju

manchen djarafteriftiferjen 3ügcn entfprang. Sor aDem au«

ber Seifenweit be« Xattftetn« Hingt manage« Motiv hinüber

in bie Sormrnhaimonie biefer ibealen ©letfcherlanbfdjaft.

Senn aud) Simonn bie gattje öficrreid)ifd)e Älpenroelt

unb manche« ber Mittelgebirge beobadjtenb unb jeid)nenb

burdjwanbertc , t)at bod) fein We6irg«ftocf trjrt anljaltenbcr

gefeffelt al« bie Xad)ftcin«©ruppe. $>ier pnbet ftd) in ber

Xfat auf bcfdiränftent Raunte ein großer Scdjfel von

CberflSdjcnformcn «reinigt — tlofcige Maffvoe unb fdjartige

Seiten . fanft geiunbcte Sdjieferberge unb fü^n aufragenbe

einteilte Wipfel. Widit geringer ift bie morpfjologifdje

Mantiigfaltigfcit im einzelnen. Xtc oerfd)icbeiteit Arten

äußerer Ginwirtung hohen hier bcm Wtfteia irjr (Gepräge

aufgebrllcft. Xic d)cmifd)e Vbfung«fraft atmofphärifd)en

Saffer« betfjätigte ftd) in ber AitGbilbung »citer Äonen«
felber, bie medjanifd)e Grofton fdjuf tiefe Stammen unb

2b.a()ttge Pott ned)fetnbcr 33rcite unb ungleidjer Butge«

ftaltung ber @eb,ange, au beucn oft 3d)utt>Xcraffen al« tiefte

alter Xf)aiboben ftd) erbitten baben; bie Wtetfd)er ber $or«

jeit bintcrlirfjcn ^iunbljöder, Sd)lifffläd)cn, Moränen unb

eirattfd)c iUodc in Sülle. Xie f)cute nod) au^l)arrenbcu JRefit

ber $erg(etfd)crung bc« Xadjftcitt« bieten einen burd) feine

Brifdje befonber« anregenben Stoff für lcb.aeid)c 5Jeob«

ad)tungen. XerSJüdjug atter Wtetfd)cr entblbfjte attfeb,nlid]e

Xb^eile itjre« 53clte« unb entb,uate bie ÜBirfungcn ber

Wlctfd|erbnDcgung auf ba« unter ibj fortberoegte Wcficin«-

material unb ben fcflcn Untergrunb. 3e liebcpoQcr bic

Sorfd)uug iu ade bie §ormencigcnil7umlid)tcilcn bc« ©e«

birge« einbrang, brfto nidjer erteie« ftd) ba« räumlid) bod)

aidjt aQ}u weite 9rbeit«fc(b. 3» ^unberten häuften ftd)

unter Simotiu« unermttblidjer Siinfllcrb,anb bie i?ano-

ranten, Hnfid)teu, Stubicnbtätter, unb als bie 'ißtjotograpb.ic

bütfreid) ftd) cnlnidcltc, eine lange 9fcilje forgfältigrr i'idjt-

bilber. Aber nid)t etwa al« ba« jufätlige, au« ber Wate«

rialienfammlung »on felbft ervoadjfenbc Sdilu|ergcbnifs

biefer langiäb,rigen eifrigen Arbeit ift ba« Untcrncljmctt

eine« großen, mit reidificm iMlbcrfdjmurf aufgeftattetett

äükrfe« (Iber ba« 1>ad)ftein«@ebiet ju betrachten, fonberu

al« bie planPoQ aQmäl)lid) gereifte $trroirtlid)ung eine«

fd)on vor uteljr al« 40 3ar)rert dar Por ber Seele be«

2)lciftcr« ftcljcnbcit Wcbanten«. On bcm erfien Oab,rgange

oon $aibittger'« ?crid)ten Uber bie n3Rittb,ei(ungen von

Srcunben ber 9Jalurroiffrnfd)aftcn ju SSien" finbet ftd) ein

au« beut «pril 1846 ftammetiber «uffaj be« $<rau«geber«,

roeldjer bereite bcn $lau be« Simonp'fdjcn Dadjftcinraerfe«

bi« in tiefgeb/nbe Ginjel^eitcn entmiefeit. XamaU ;ctd)ncte

i Simoni) fdu>n an ben liilicgrapbifd;ea platten, um in Dotier

Xrcue, obste bic abfiumpfenbe Sermittetung r)anbmerf«mäf)iger

£>\\U feine bcrftänbnißootlcn Aufnahmen be« Xad)ftcin«

gebirge« ber CfffentHdjreit »orjulegen. Mand)e« ba»on ift

bann roirflid) erfdjienen, namentlid) bie t)errlidje Anftdjt ber

jtoroietie oe* .iiaaiiictno opn oer .yunepcnaipe aus tu einem

glUdlid)fn Sarbenbntrf. Xa« meifte beftaob bi«b,cr nur für

ba« Auge feiner greunbe, benen er in ben Serfammlungen
be« Alpenoerein« unb in n)iffenfd)afttid)en Wefedfdiaftcn

Ginbticf gab iu bie Sd)äge lebertbiger Aufd)auungrn, bie er

im Stnbium bieft« Wcbirge« ftd) erworben cjatte.

So muß c« benn al« ein nnfdiä^bare« Wlßd trindimt

roerbett, baß enblid) jeft bie erjrenpodc Mußt, in bie Sintonn

nad) Uebcrfd)reirung feine« 70. Vctcm'jatjrr» an« bcm afabe«

mifd)cn Vetjramte ftd) jurtlclgejogen liat, ir)m bie Möglich,»

feit giebt, ftd) ganj bem tvUrbigrn Abfd)lnffe be« fd)önf)cn

Serie« feine« arbcit«reid)en Vcbcn« )u roibnten. Mit ber

begeifterten Eingabe, bie fein felbftlofc« ganje« laificn*

fd)aft(id)c« Xafein ati«3eid)net
,

bringt Simonn nun per»

fönlid) iebc« iljm möglidtf Cpfer, um bie Sollenbung biefe«

Serie« )tt ftd)crn, unb }um @lüct wirb aud) von böhever

Seile ba« au« reinfter 3<aterlonb«liebe enlfpntngene Unter»

nefjmcn mit Perbicntcr Xb,eilnab,me gefBrbert. IKnr fo

tonnte ein umfangreiche« ^rachtwevt, *,u beffen SoOettbung

Äunfl unb Siffcufdiaft fo fcfi, wie taum in einem jweiten

Satte, $>anb in $anb gerjen, ber weiten Ceffetttlidjfcit ju<

gänglid) gtntadjt werben, beren e« wilrbig ift. Xa« Seit
wirb befteben au« oicr halbjährigen Vieferungen größten

Ottartformatt«, beren jebe außer 10 bi« 14 in ben Xert

(brei bi« »ier ^ogen) eingefd)alteten aauftrationen 20 felbft«

ftänbige, einen gefonbetten «tla« abgebenbe *ollbilbcr ent

halten foü, unb jwar jwei ©lanjlichtbrucfe, 3wct iNjolo»

Vithographien in Xoppelgrb'ße unb 12 •i'hotoUipien. Sott

ber Au«fOhrung ber le^terrn giebt bic beigefügte Anftd)i,

wctdje erft für ba« uäd)fte $cft be« Sertc« beftimmt ift

unb pon ^enn .^ofrath ^ürofcffor Xr. Simonn ftlr biefen

«uffafc mit befouberer Vicbenewürbigfeit jur Verfügung

gefteQt würbe, eine ^Jrobc, bic wegen btr Sdjwicrigfeit

einer au«bruct«ootlcn XarftcQung be« Moräncnfdjutttfl

redjt Uberjeugenb bie Veiftung«fäh>gleit biefe« Verfahren«

scvanfd}aulid)t. Xa« iöilb fledt bcn burd) ben legten

9iUcfgang bc« Wofauer @lctfd)er« btoßgelegten Xljcit feine«

i'ette« bar, bie ftart fonPergirenben Seitenmoränen, jWifthen

ihntn bie Äattfteinunterlage, anf welcher ber ®tetfd)cr fidj

fortbewegte. «uffoOenb tret/n in bcm Öcftein bie Surd;eu

ber Äartenbilbung h«t!or. Sie ftnb gefüllt mit Otacial»

fdjutt unb regen unmittelbar bie Srage an, ob bic Äarrcn«

bilbung im 3u
f
atn>n(nhan8( P fht mit her $eTglrtfd)cmng,

unb wie fold) ein cPcntuellcr 3uf°«"menhang aufjufaffen

fei '). Xen h«rlidjftcn Sehmuct be« Sertc« bilben aber

>) Tafe ber 'flutcr fllr bie meitaug arifttr Sobl >er \c-

tsobl in ben «Ho» «Tafeln al« au* in Pen ZrribtIPern nc

Mrncn ^Uuftrotioncn bic in *cr SBütirr pbetc6r<>Pb'i*eii

flunftonflalt Pon «ngercr unb Wb|*l ju beb« »oDtommen»
beit nebiadjlc SPbotptöpit mit »cetjt gricablt t>at, au§ dein

BfiflfRrbciten ^robrblottc [ebr «ut erleben werten, tat 5Pilö

leiat in tteuerer Wetjt, dl PifS ielbft ber twfte Ijjoljiebititt }it

tbun tKrrti&cJitc, bcn CbflroHer be» «näbrcnb Per lettten um
ba« 3abr 1*»» begonnenen 3iüd3Ufl*pertotit erft eisfrei ßettoc;

5»
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oljnt Rragt bi« (M(an)ltd)tbruo?e unb bic pljotolittwgrapbifdjen

ihVprobufttonrn ber .Ptanbjeidjntingen ©imonn'«. 3>ic Dor>

liegcnbc crfte Virferung, bmn lert bie Hingt cn; im g , bie

ÜHiebenmg unb bic £>öbeuDerbältniffe be« Xadjfteiugebiete«

b(b,onbflt, bringt junädfft ö ' c Hfttb' unb ©übonfidjt be«

Tadjfteinc«, Dom Sarflein unb oon ben rfd)i«|eitigen .$öb,cn

bc« (SnnStbalc«. IS« fmb |M)d meiflerr,afte gcberjeid).

nungcn, bit btn (^egenfafc be« Aufbaue« btibcr Osburg««

feiten unmittelbar mr Weitung bringen. Unter ben Sid)t«

bruden fireitet eine wunberbar fd)arfc ufidjt be« boljen unb

nieberen £ad)fteiiu« com Äarleitfclb au« um ben 4'or«

rang mit ben fdiönften ?lbfd)nitten ber Mpfclau«ftd)t gegen

W unb fRffi. Unter ben '•Jtyototnpien ragen etliche f)öd)fl

wirfung«ootle fiarren Partien b,«uor, unter ben lertbtlbern

bie überrafd)cnbe norbwcfUidjc Steilroaiib be«I>ad)ftein«, wie

flc £r. C«for Simonn, ber S Olm be« !j?erfaffer«, an einem

flürmifdicn 2)laitage von ber l)al«bretf)erifd)en .£>bbe be«

Sborjteiugipfel« au« aufgenommen t)at.

benett *Mte« be« genannten (Bletfeber«. Zrttt Ijia jiftun bie

*fid)«fifnbeil ber nod) »er wenigen lerennien unter bem tfife

gelegenen Qtrunbnioranr bem Seidjouci bi« in« feinfte Xetait

natuiwabr vor flugrn, h (inb fafl noa) inftrulttacr bie in ben

\u läge Ireienben partim be« grlsgrunbes au§g<l)6l)llrn Ver-

tiefungen unb Winnen, in weldjen jum Itjut nod) ba« Sdjeue

ruugsmatcrtal be» ftletia)rt« — ioI;lic:d)c griRrte unb Heinere

Wefdjiebe fcer TOoräne — eingelagert finb, bie jur ,^eit inten<

fiorrer tfisjdjmelje ber ®let(d)erbaeb in Bewegung ieljt, jort=

fübrt unb wieber burdj neue« 3teibung?moteii«l erieljt. (*«

fallt nidit jdjroer, in biefen «u«baf|lungcn ein beriflngleä 9Sü»
jener i^orm von ftorrenbilbung loieber ju erfennen, welO)e

bie in ber erften Lieferung bc« brWrorfjencn UürrteS entbot-

tenc Zafel VI (ftarrenjelb in ber SBicäalpc) jur Hnid)auung
gebraebt ift, unb «riete »erglidjen mit ben analogen (frietirinuiu

gen im Seite be« Wojauer fflletjdjers, tum Ttutor ljumitjäiblidj

auf bie auoboblenbe Ibätigfeil rafd) fliefcenber, fetjutlbelabener

£a)ineljw8fjer einfl hia lagernber Äletjcber jurüdgcfubrl wirb.

Tie fehoit ber erften Lieferung beigegebene liebet ficht ber

gefammten jnr $cri)ffentlid)img ausgewählten 130 Original«

anfidften giebt einen Uinblict in bie ftUUe geograpbifd) lebr»

reichen 8nfd)auung«ftoffe«, ben bie« unDerglridjIid) bafiebenbt

2Berf oereinen wirb. Dafj efl für alle ^eit ein glänjenbc«

Ten [mal ber Lebensarbeit Simonn'« bleiben wirb, bat) fr cht

Uber allem „Zweifel. 3U witufd)en bleibt nur, bafj be«

4*erfaffrrfl Hoffnung, bat anregenbe Seifptel jur 3d)bpfung

lanbfd)aftlid)er üNuftcrfammlungen für ben geograpl)tfd)en

• Unterrtd)t gegeben ju liaben, ftd) erfülle. Der 0*runb=
' gebaute, ber '2imont)'4 littrrarifd^e unb afabemifdfc 1i)dtig<

j

feit leitete: „üKidjtigee 'Sellen ift fd)on ba9 b,albe ^crfiänb'

nifs", bat Diel ^citgcmafjeö für unfere Xage, in benen ber

3ugmbuntmid)t mebr auf bic Ucbertragung frember (^e.

banfrn al* auf ba« Sßerfen eigenen 3?eobad)tung«rtnne«

binwirft. tat l'rfjrimd) ort nnoergefjlidjen («uHi, rntbielt

in feiner erften Auflage einige fd)ulgcograplnf(i|c il'eirad)

tungen, bie fpäter nid)t wieber abgebrueft würben. 04utb,e

fam auf (^runb feiner Srfabrungrn }u bem i'cvfdilage, ben

geofjrapb,ifd)en Uuteniefjt mit bem Unterrid)te im 3*'d)Mn

in engere »ejieljnng ju bringen. Cfr meinte gerabeju, ein

edjt wiflenfdjaftlid) gebilbetcr i'eb,rer ber ^eidjnenlunfl fei

ber wünfdjenewertbefte ?eb,rer ber (Meograpbie. 'Diefe«

3beal befl geograpbifd(en i'eb,rerfl im Sinne Wutb/« ift ju

unferen Vebjeiten nur ein einjiged mal leibhaftig gefci)cn

warben, oerforpert in S"ebrid) Simonn, ber feine Zdiiüet

eifrigft anregte :,u ftd)crem 9luffajfen ber Jiaturformcn in

)eid)iierifd)er Uebung. Xafj (^utbe'0 ("Aebanfe je einer aflge^

meineren ?krwirflid)ung fällig wäre, iji ernftlid» )u be-

zweifeln. Äber bafj biefer t^ebanfe au9 bem Sßoben lang-

jäb,rigcr, mufterbafter Söirffamfeit bei einem bebeutenben

teurer ber Weograpbie aufzeigen (annte, ba« bleibt eine

|
Zfyat{ad)e, weld)e ju benfen giebt.

«ulturbübcr aus ben Somftl* unb ©allalänbern bon §axax.

Sott ?rof. 35r. ^b'üpP ^a«Iitfd,r c .

III. $0.3 «oll ber ©alla ober Otomo.

C9»it brei Ubbtlbungen.)

Unter ben SMfcrn «Rorboft Hfrifa« neb,men bic C^aaa

ober Oroiuo bei weitem bie b(rt)orragenbfte Stellung ein,

unb jwar nid)t nur ihrer j^ahl nad) (man fma^t bie(^alla>

^cobltemng auf fed)« bi« ad)t 3JtilIionen ©eelen), fonbern

aud) wegen ber ptmfi(d)en unb pfndjifdien liigcnfdjaften

ber ^nbimbucn. Icr i)iame „Hnbaschi" — unter biefem

fmb bie Drümo aud) unter ben «rabera gefd)ä6t nnb be«

tonnt, weil fit al« Sftaocn» meift über Ülbbcffmicn unb

2d)oa nad) btn (^rftabelönbcrn be« Kolben SReerr« Der:

banbelt werben — bebeutet bie Onfarnation alle« l'orjüg=

lidjen, wa« in heilig auf Sd>i>ubcit be« ftBrper«, Ülugbcit

unb ^erfatilität be« (Reifte« überbanpt oon Äfrifanern Der-

langt werben (ann, uub er b,at feinen guten MLuig nid)t nur

in Oemen, fonbern aud) in Wefta, Äcg^ptcu, Surien unb

Werften, greift mau bie ®efd)icflid)fcit ober '«rbeitetraft eine«

SflaDen, fo wirb woblgefädig t)injugefügt, er fei ein „Ha-
bnschi -

, ober bewunbert man bie Sd)8nljcit oon .Äinbcm,

fo wirb glridjfaiu mit au«jeid)nenber ^Inertennuug iKiror-

geboben, eine „Haba^cbi" fei berrn l'cutirr. Sd)on in

uralten 3f',tn trfanntc man bit i'orjllgt ber 'iHrpräfciK

tonten be« C^olla ^oltt« , brnn ftfjon bic arabijdjrn (^co=

grapljen betid)ten, man habe bit „rotb.cn Cfl^frifaner"

(unter biefen fmb nur bie Calla gemeint, bie ftd) felbft

wegen iljrer nithlidjcn Hautfarbe „dima u
, b. i. „bie d^otben"

nennen) Don jcljer bcDoriugt. Se3cr ben 3«(amiten fanbeu

namrntlid) bie üppigen, DollbrUfiigen ($aQa'Wübd)rn ooQen

Slnwcrtl), unb bi« auf ben r)rutigen 2ag ifi bie Sorgt ber

arabifdjen unb ägnptifd)en ,^arem«befit}er barauf geriditet,

iljre ftrauengemädjcr mit ^Kepräfcntantinncn be9 ©atla^olfe«

tu füllen.

On ben fanbfdjaften , wo fie ljeitte wohnen, finb bie

On'imo Dor nidjt gar langer 3«t «fi etngemanbert. Ucber

bie örage, wober fie flammen, unb au« weldjer ®cgenb fit

in bie heutigen SSobrtft^e eingerüeft ftnb, ifi Diel geflritteu

worben. fieinrid) ^Jartb, lä§t fie an« bem 3nnern «frifa«

nad) «bbeffinien Donltcfen, (5ccd)i unb ÜJJaffaia au«'ärabieii

über ba« SWotbc 3Keer wanbern. ($inbeimtfd)e Sagen bejeidincn

fic al« @bb,ne ber ftbcffnnicr, ja fogar ein 'ßortugiefe, einer

au« ber Sdjaar be« Littel« bc« grofjrn Sfrifa>Umfrgler«

Ia©ama, name« Sapera ober Sa=feira (Safera) foü ib,r

StamniDater gewefen fein. IHefc $erinutb,ungen tn«ge«

fammt, mit bem 3)efircben bc« *olfe«, feinen Ur'fprung ct<
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babtntr ju machen, finb unhaltbar ob« unannehmbar. Cbnt
^rottfcl fingen bit Crömo mit btn #amittn am reifen

Ufer be« unteren Wil (Vebja«) jufommen unb fafjen an

bem (9ejtabe bc« SHotfyen Weere« unb be«(9olfe* oon «ben.

#icr haben einzelne 3wcige berfelbcn aud) bae ßb,rifttntb,um

empfangen. 3dj bin nun ber Slnftd)!, bafj burd) bie 3«tmi*

gration ber Semiten in SlbbcjTtjnien bei Sutanuueubang

mit ben Vebja« unterbrochen würbe, burd) bie SuAbreitung

ber neuen Veoöllerung in £>abefd) bie Cromo fübtief) ju

roanbern gcjwungen würben , unb bie »Übung ber SomAl»

Waffe oollenb« bem 3uge -b"* Vewegung bie füblicbc

Wid)tung gewiefen habe. VI m Äequator ber Cflfüfte Slfrifa«

trafen bie <$aüa mit ben tangfam abwärt« jiebenben Vantu*

(Äaffern) jufammen unb würben gen bthigt, eine binnen*

märt« gerichtete SSanbcrung anjutreten. infolge ber Ver
müftuug unb (SutDölferung Äbeffönirnfl burd) SBobamnieb

(Srani fanben fie in Sd)oa unb Oabcfd) fartfam Vlafc ftd)

nieberjnlaffcn, unb rürften fomit in bie beuligen Vejirfe in

Süb «beffinien ein. 2lu« 2 Am wanberte bann ein grofjcr

Sroeig — bie fogenannic VArantuma» Sippe — nad) ben

bergen oon .fjarar. Tie Wafla felbft bieten ihren SanbcT^

fdjaftSfagcn Watcrial genug jur Verfolgung bc« legten Hb*

jdmitte« biefer ©anberungrn. Die ßeit Don 1525 bi«

1537 n. <$i entfprid)t bem ©e§h,aftroerben bt« Volte« in

ben £auptft&en feiner beutigen Verbreitung.

Diejenigen 2 heile be« Volte«, weld)e bie ®ebirg«ft»rfe,

iibrrbaupt bergige ?anbfd)aften befehlen, nannten fief) „djarri

bad& u
(„Veitte ber Verge"), wohingegen bie in ben Zt)ab

nieberungen angefiebelten „djarri Kamödji" („reute ber

i>lufett)Jla" ) tiicfeen, gern-, entfprcd)cnb ben obcffnnifd)en

Vcjeidmungen ber „kuolanjä" („Vewolmerber Jhiola
u
)unb

„daganjä" („Vcwobner ber Dego"). Wur fehr nenige

Stämme rüdten in ein Derrain Cor, ba« ibnen ben Verrieb

be« Ttderbauc« oerwebrtc, unb mufjten bahev Womaben bleiben,

lütt ben tieften ber auf bem neuerrungenen Webiete au« frü«

berer -in', oerblitbenen Vcuölferung traten bie Cromo in (ein

frrunbfdjaftliche« Verbältnif?. Tie d)riftlid)cn, oor (^ran}'«

Horben geflüchteten «beffttner waren entweber fo jlart, bafj

fie, roiriuotil oon @aQa« ring« umfd)loffen , (leine Staaten

behaupten (onnten, mit j. V. bit Cafatfd», ober fie mufjtcn

ju gärigen (Varia«) tjerabfintert. Jfalihtidi ergaben er»

folgte Areujungtn mit ben oorgenannten VeoblierungSreflcn,

mannigfadge Wuanccn ber Kopulation, bie beute auf ber

ctbnologifd)cn .Warte oon Slhefinnien, Sdjoa unb ber Öafla

(Gebiete ein wahre« Si)ao« reprafertttren, ba« in linguiftifd)er

Vcjic()ung fdnscr ju entwirren ift, wenngleich, bem Sprach,*

fovfd)cr oon allem Hnfange dar ift, bafj nur jwei ®nmb«
ibiome - ba«$>amitifd)e unb ba« Semitifdje - baftlbfl eine

Wolle fpitltn. Viele Sprachen haben ftd) nod) Dor gar

nicht langer 3«it auf bem gefd)ilberten Ttrrain »on etn-

anber abgezweigt, unb finb erft im Vegriffe, fid) jn felbft«

ftänbigen Obiomen aufljugcftalten.

Xn @aDa ift, wie fchon erwähnt, Sieferbaue r — Dor»

nebmtid) Durra« unb Äafjeebauer. Cr obliegt feiner Ve=

fd)äftigung mit Gifer unb Umftcht. Doch lÄftt ftd) nid)t

oerfennen, bafj e« ihm an praftifdjen «derwerfjeugen

mangelt, btrtn Import an« Quropa ju ben @atla« eine

grofje 3»(unft tjat Der reiche Viehflanb OKinber unb

Vfcrbe, bann Sdjafc, futb fein; jablreid), bagegen ba«

Wamcel fetten) erleichtert Diele Sünna, e be« l'anbbaue«.

Der gefammte Verrieb be« Dunabaue« gefchicfit ohne ^äca«

lien« Düngung befl Voben«, bie bem Crümo unbe(annt

ift 6« wirb lebiglid) burd) Verafdjung Don Vflanjen«

thcilen ber Dünger befdjafft unb ber eigentliche Äuhnufi

bei certmonibfen ÄnWffen oerbrannt Vei rationeller Dün»
gung mürbe }. V. ber Slderboben ber ©alla auf ben £>od)=

fldd)en im Süben oon $>«rar, baoon bin id) überjtugt,

gerabejn taufenbfältigen CErtrag liefern. Der Äaffeebau

ift auf jiemlid) h»h« Stufe ber VerDoUfommmtng, be»

fonber« bei ben 3tn« ®afla, wo bie .Maffeeftaube im wilben

3ufianbc ganje V3ä(ber bilbet. rlber bie Sinfamntluug

unb Reinigung ber Srud)t läßt grofje 9lbfaO«pro)ente xn.

j

allgemein jrigt ftd) bei bem @ada ba« Veftreben, Uber

ben Vebarf h<nau« ja probujiren. Da« Wefultat baoon

ifi ba« maffenhafte eJbjirömrn ber Vobenprobuhe unb

foldjer ber Viehjud)t nad) bem Horben, wohin ja oder

Ver(ehr ber ©afla. fänber graDitirt. Die Dpnlenj ber

materiellen Wittel gefiattet aud) eint grbfjtre ßonfumtion

berfelbtn unttr btn (Singtborenen. Diefelben bieten benn

i aud), befonber« in bem älter, mo ber ttbrptr Crmbonpoint

ju trhalttn pfltgt, btn «nblid, roohlgenährtcr, (erngefunber

©tftalttn.

Die Eingabe an btn Vobenbau unb an bit Viehjucht

im Vereint mit ben fetjr befriebigenben örträgen berfelbeu

übt in ph«ftfd)er, namentlich aber fojialer unb politifd)er Vt«

jtehung einen günftigen aiürffd)lag. Die fojialc Seite be«

«ben« ift unter ben Drömo wohl au«gebi(bet unb weift

alle Vicht unb Sd)atteufeitrn KDljcnber gegenfeitiger Ve-

jiehuugen auf. Woralitä't in europHifdicm Sinne ift ge«

fd)ä(t unb wirb oon ben Oubioibuen gegenseitig oerlangt.

Dagegen hcrvidit aud) Scham unb t'iebloftgfeit , no ftd)

ju beren Vethdtiguug Weltgtuhtit bittet. Gin hoher @rab
oon Sinnlidjleit unb t'aecioität ift aud) bei oberflächlicher

VcrUhrung mit bem Volte leidjl erlennbar.

Volitiler ift ber C4aDa ein gemäßigter Wepttbli(auer.

Selbft in moitarchifd)cn Staaten erträgt man bie $err«

fdjaft ber Sürftcu fd)wtr unb nid)t ohne l1
« unen. Vooalilät

ertftirt jwar, abtr aud) ein Drang, ftd) jeher hemmenben

fteffel ju entjiehen. Der «u«flufj tbatfäd)lid)cr 3Had)t eine«

wahrhaft ÜKädjttgen bcftligt bit Onbvoibura. Wir hoben

@aaa«(5hef« wieberholt oerfidjert, ba« Vol( ftrebe nur

Sidjerheit be« Crigenthum« unb ruhige Ifrnäbning«» unb

Ccrwerb«perhfiltniffe an; e« würbe ruhig jebem (froherer

bientn, ber mit Strenge <$ercd)tig(cit Dcrbänbe unb bie

Stabilität btr Vtrhältnifft garantiren tonnte. C« h ar|!

btlte fid) bantal« barum, ba« ägöptifdje Wegime ju §arar

burd) ein anbete« ju crfe&cn. Wefürdjtct ift unter ben

nur <Wönig ilienilef II. Don Sd)oa, bem nunmehr

ber ttherwiegenb gröfjte Xheil ber Cromo gehorcht, (fr ift

e« namentlich infolge feiner wilben Solbate«fa, welche

bie (^aDa • Stämme unter ziu«Ubung furchtbarer (^räuel

— Äbhaden ber $>änbc unb Slbldjncibcn ber Wüden»

haut bei btn SBibtrfptnfligtn — unter ba« fd)oanifd)c Ood)

ju bringen gewohnt ift. Der frtibfit(id)e Sinn ber

Cromo erletbet entfdjieben ßinbuf?e burd) bie Wertung be«

Volte« an Sd)oa, er ftntt in deterina, ba« jeigt fid) fdjou

an manchen *lnjeid)en. Ch aud) fonftige ethifdje Cuali«

täten be« Volte« barunter leiben roeiben, wa« id) fehr Der«

muttir, bleibt nod) abjuwarten.

(fiiie wichtige Wolle in ben ®efittung«Derhättniffen bc«

Volte« fpielt ber burd) bie Verbreitung bc« 3*lfun bt*

wirttt SBcchfel ber Wtligion btfftlbtn. Dit Vropaganba

für ben 3«lAm ift eine üb erau« feurige, ohne bafj inbefj

bie ?ehre be« Vropheten ben SEBäbt weit ttberfd)ritten ißtit.

6« entfleht nun bie Srage, neld)c Behren in religibfcr Ve»

Jtehung Wonig Hfcnilcf bei ben (^aQa« feint« Weiche«

förbem werbe, (fr ift jroar Ührift, bort) fehr (au unb

obcrfläd)lid) im Vrjug auf bie (Srfüllung ber Vfliditen eine«

CthriftetL Do ein grojjer Ih«t ber Söollo'^alla, ber nö'vb»

lidjen Vewohner Sd)oa«, bem Ü)?ohammebani«mu« anhängt,

fleht ju erwarten, ÜNenilel werbe bem 3«lam (eine Einher«

j
niffc in btn 2ikg legen. Der Surft ift bei aller perfbip

i lidjen Lauheit in rcligiöftn Dingen Diel toleranter, al« ber

I Wtgüfa Wagaft 3ohanne« c* gewtfen. Ginc fd)oanifd)t djrift«
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lid)e Wifftonfltbätigfeit roävt jwar ein ungeheure« Ut6tt für

bie ®aüa, bod) wäre baoon oteQci^t nod) ju erwarten, baß an

btr $anb berfctben bic ÖaHa, in beren bcibnifdjem (Stauben

ftd) au« attcn Reiten djriftlidje ^iige genug erhalten haben

(fo j. S. bei Äult bet ßngel, bet Warirn>Dienft, ba« geft

ber Äreuj=?luffiubmig Masgiil jc), beut (Sljrifientbuni cijci

gewonnen werben fönnten, al« bem 0«lam. SBcntgften«

wäre fjalbroeg« ber ©oben für eine edjtc djrifUid|e Xrjätig«

feit oorbercitet. Solche gragen freilich, finb in iöejug auf

ein fo bebeutenbc« Maturoolf, wie e« bie Orömo finb, jroar

febr mistig unb intereffant, aber nad) meiner Wcinung
je(}t nod) nicfjt fprudjreif.

Son jetir attueUem Ontereffe aber ifl bie grage ber I

Ginjiebung ber Walla in ben 2Be(tt>crtei)r , bejw. in ben

SBereidj curopäifcbtr äBcltwirtbfdjaft. Öd) gebe nr.d) ber

Hoffnung bin, baß e« Dtutfd>lanb gelingen roirb, oon

Situ au« bie füblidjtn ©alla ju gewinnen unb einen Ser*

febr mit ben Orömo anjubabnen, tniciool)! idj mir nidjt

»crfferjlf , baß englifche Wijfionare unter ben Sararetta»

&aüa bereit« fefien guß gefaßt baben unb bie englijdje

3ntcreffenfpbäre in Dft«ilfrifa ber >j>cim attj ber Öaüa viel

näher liegt, al« bie bcutfdje. Die italienifdje Wadjtipbäre wirb

wegen Waffaua« auf ben «Korbronb Hbefftnien« befegränft

bleiben muffen, felbft wenn Wcnilct — ber fdjon lange ber

Wann ber 3"'«nft atbiopifdjen 9ieid)e ift — Scegiifa

Diagaft geworben ifl. granfreid) fdjeitit für bie &aüa-
©ebiete wenig Ontereffe ju befunben.

(Üincn intereffanten Ginblid in bie eigentümliche •

politische Weife ber Orömo, wenn man fo fagen barf, bietet

bie »-Betrachtung bca politifdjeu bebend be« SJolfc*. ö« ift

fdjon gejagt worben, baß bem ©aßa ber gemäßigte SRepu«

bli(ani«mu« bie am meiften jufagcnbe Staateform ifi. Än
ber Spi$e be« Öaba Äoflcgiuin« ficht ber Slbbiiböffu

, („Sater bei Scepterfl"). Dort, wo bie politifchtn gormen

am reinften erhalten ftnb, unb wo raarjrt^att polilifche« ©e«

fUr)l marin erhalten blieb — nidjt feiten übt ber 0«lam
unter ben ©aüa, wie es mid) bebünft, in biefer Dichtung

bcftrultioen (Einfluß — leitet ber Söffu bie Serfammlung
ber Sleltcften be« Stamme«, in weiter jeher erwad)fene

j

Wann Stimme bat, unb in weldjer Scfdjlüffe ftet« mit i

Stimmeneiiibettigfcit gefaßt werben mQffen, wenn fie ©eltung

baben foden. Opponenten bringt man burd) SBcjablung,

©efdjeiife unb Serfpred)ungen jum Schweigen, freilid) erft I

oft nad) oielen nu|lofen Serfitd)en. Wan nerfammelt fid) i

gern an beftimmten flößen (tBchafr), bie fdjon ben Ur«

aljnen ju Süerfammlungeorten gebient bflben, fleüt eine

Cpferfd)au au« ben CSingeroeiben ber getdbteten »inber an,

unb Berlcibt burd) Qintaud)en be« ^o(;fcepter« (ba« ift

eben ber iööffu, Don welchem ber Sorfi^enbe ben -Vauten

fubjt) in ba«
viMm be« Dpfcrtluered ben iBefd)(ttffen We^

|

fe|}e«fvaft. Die i'ricfterfdjaft, bie bei biefen (Seremonien

beroorragenb betbeiligt ift, bangt fid) bie (Mebärme bed ge<

opferten Ztyati um $al« unb $änbe unb" gebt bamit im
l'anbe umber, um fo auf bie iBebeutung be« binbenben

fllte« bemonftvatio binjuweifen. Da« gcfdiniiftc ^oljfcepter

bewabrt bie gamilie, au« btr ein 93ütlu b^BOtgegangen,

wenn biefer fterben ober nidjt mebr gewäblt roerben folltc,

al« loftbare, unocräufterlidje Reliquie auf.

3m Kriege untcrorbnet man fid) wiQtg bem $>>(lu

unb fugt fid) in aüen fünften feinen Öefeblen. Der *6ffu

fübrt eben ben Oberbefehl Uber bic wellige Wannfdfaft.

Äurj nad) meiner flbicife oon .f^arar gerietb bic ttnnce

be« iSmirfl SlbbudAb mit bem Stamme ber UJönu « (Mafla

in fiampf. 3n ber 2d)lad]t, bie in ber 9täbe be« ©Ära
'.l'uiluta geliefert würbe, filfjrte ber nod) jicmltd) junge

2)«lfu ber 9Jöiiu feine Stamme«brüber mit foldjer Tapfer«

lett unb Umftyt an, bafj fic bie J^arariner, bie mit

:Kemington«öcwebten bewaffnet waren unb nad) englifd)'

agnptijdjer laltil porgingen, nid)t nur beilegten , jurüd»

warfen unb bi« Bor-bieXb°teBon$arar »erfolgten, fonbern

aud) \i)t i'ager unb bic .«riegsoorrätbc erbeuteten. Od)

bin ber Snftdjt, bafj jur 3eit b(4 Durra>^)od)ftanbe« felbft

eutopäifdje firieger mit ben (9a0a fid) nid)t leidjt in

einen ftampf einlaffen fcnntcn. <i« würbe mir cqciljlt,

ba« erfdjeinen be« W<Uu an ber SpiQe ber Seinen

fanatifire BoUflänbig bie 3Hcngc unb reife fie jur Dollfubn«

btit bin, bie fid) in wicberboltem Waffenanfturm gegen ben

geinb, burd) plb^lidje« ^CTBorbredjen au« ben bodjragruben

Durrafelbcrn äußern unb regelmäßig }um '.V .tcbilieile eine«

in biefer fixt Angriff unebeubUrtigen gcinbc« enbe. ®ar
oft hatten bie dgnptifd)cn Safd)ibo)ut, eine au«gejeid)uete,

abgebärtete unb genügfame Äeitertruppc
, biefe Singriffe *

5
u

erbulben gcb/ibt unb bei aller Dapferteit regelmäßig ben

lllqeren gewgcn.

Irin böb/rer jfulturgrab be« 33ol!e« äußert ftd) geroiß

aud) in ber $>anbbabung ber Ouftij. Öejdjriebene ©efeljt

giebt tt bei ben ©afla nid)t, nur geroiffc tnpifdje Sonnen

be« ©ewobnbeit«red)te«. (Sin Uraii« ber Orömo, mit

9?amen Wafbili wirb al« Sd)öpfer be« ©aOa Kedjte« be=

tradjtet lieber fd)werc Serbred)er, bic SWorb ober lobt.

fd)lag oerübt baben, ridjtet bie ©äbba. Worb fann burd)

Gablung in ©clb ober «inbern (50 bi« 60 für einen

Wann, 10 bi« 20 für eine grau) gefttbnt werben, warb

aber in früberen £t\tm nur burd) bie Dobe«ftrafe (.^tnab=

ftürjen in einen Slbgrunb ober Don einem gelfen) gefübnt.

gür biefe« Sußgelb bat bie gamilit be« Uebcltbätcr« einju*

fteben. Wörter bat man oor 3*iten aud) ber gamilie

be« ©emorbeten ausgeliefert, bie itjn bann gewöb,nlid) burd)

(Srboldjen getöbtet bat. Slud) «erbannung«flrafcn wareu

oormol« beliebt. Der Bon einer foldjen iÖerroffene war

jumeift Bügelfrei. (Mang e« ibm, nad) Ablauf feiner

iücrbannung«jeit in bic öeimatb jurUd^ulommen, fo lonntc

er fid) burd) ein Opfer reinigen. Diebfiabl war unb ift

bei ber ungemein gleichmäßigen Schichtung bc« liigentl)um«

unter ben (9aQa eine Stltenbcit. Stiehlt jemanb au«

junger, fo wirb er regelmäßig laufen gelaffen. Da«
trigentbum wirb nid)t fo febr Bor ben Dieben, al« Bor

Stäubern au« feidlichem Stamme, 'DcabrungSmittel Bor

loilben Dbicren tenuatut. lieber grauen wirb nio^t Wc«

rid)t gehalten, deichte Streitfälle entfebeiben bic Selteften

ber (Münba. $or ben 5U«'»flu fommen nur feljr fd)were

gäUe. Selbfimorb unb ÄinbeSmorb finb außerorbentlid)

fetten.

Son größter ittung für bie Bufun ft be« Solle«

ifi bie infolge be« Sorbringen« be« 3«IAm eingeleitete

rcligiöfe unb fo)ia(c Wctamorphofe. On ben monard]ifd)cn

Staaten im Silben oon Sdjoa eriftirt bie Vcrjvc bc« fro«

pheten faum länger al« feit 50 bi« 60 Oahrcn unb be»

fegränft fid) Icbiglid) auf bie ^egenteifgamilicn ober f)tx

porragenbe ©roßc. Sicmohl oon $avar au« fdjon feit

febr alter £c'a eine außerorbentlid) feurige fropaganba für

ben 3«lam gcmad)t würbe, hat berfclbe uod) lange nid)t

ben Sübi überfdjritten. (^erabc aber in ben SBebi'ÖV«

bieten giebt c« unter ben Orömo bic meiften unb unge

ftümftcn i«(amitifd)cn Wifftonäre. Die geinbfeligfcit ber

(Jtnirc oon tyaxax gegenüber ben ©atla be« Silben« er»

Hart ba« tangfamc gortfdjreitcn ber Vehrc be« ftophtten

in biefen Wegenben. granjöfifdjc Äapujiner, bie fid) Bon

Ohibru au« in ben ©aflalänbcrn unb iu $arar für ba«

(Sbriftcnttjum bemühten, ift ber Berbicute (fvfolg nicfjt ju

ttjcil geroorten. WcrfWUrbigcrwcife ifi c« gcrabe bic Orömo»
grau, bie bod) Born <il]iiüeiitl)um eine Erhebung unb eine

Scrbrffcriing ihrer fojialen Vage *,n erwarten hat , bic

bie Wiffionare am lebhafteften befctjbetc , wohl au« bem
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(%unbe, weit btr Wifftonor, ber fid) b,itr natürlich an

ba« Bcifpicl unb an bcn älteren Vorgang bei 3«lamitcn

t)altrn muß, bireft mit bem ilßeibt nidjt oerfebrrn fonnte.

Wir haben Wiffionare jur .Rarar erjäl)lt, man hahe, um
beut (5f)iiftentt)iim <iiugang ju ccrjdiaiieu ,

erwogen, ob

man einigt Sämlingen, j. B. foldje bejttglid) btr Ber-

roanbicttebe ben gaQanifchen SJerbältniffen in C(i»'äftila

• anpaffen foüe. *ud) bejüglid) anberer Buntte brv djrift-

liehen 0*lauben«lehren Ijal man einjufuhrenbe •Kcfonuen

ober ftonjeffionen in iHüctfid)l gebogen — ein ebenfo finge«

al« jielbewuBlc« Verfahren. Xie Wiffionare fammelten

einfd)ldgige« Waterial mit »iclem (Sifer. 3d) weiß nid)t,

ob bie Angelegenheit bei ber fturie fd|on fprud)reif gc
worbrn ift. Sd)wcbifd)e proteflantifd)f Wiffionare halte«

gleidjfaü« bie flbtidjt, ben (*alla ba« (Sb,rif)entb,um ju prc<

bigen.

£errfäjer unb 93e|errfd)te auf 3aba.

mm
Tie meifttn ftäfle, wo ftaffenmifchung im erften @rabe

fiattfinbrt, laffen fid) auf längere« ^ujammcnlcben »on

uropätru mit eingeborenen grauen jurüdfübren; ju einem

»erfd)winbcnb fletnen Ibcile nur auf einen fo flüchtigen

.! : ei. l. r, nie er in (Suropa ju einem anfef)nlid)cn Iljeite ber

unehelichen Geburten Beranlaffung giebL 'Die meifien

eingeborenen grauen toiffen übrigen« fehr gut- bie folgen

eine« intimen Umgang» ju »erb,Qten; wenn bie« nid)t

ber Sali wäre, mürbe bie >$al)l ber Wifdjlingt eine bei

tocitrm größere fein, Weißen« bat eine folchf grau fdum

jahrelang als RauSljälterin eine« Europäer« gelebt, ftd)

genau mit ti)tn befannt gemacht unb ftd) Sicherheit »er«

fdiafft, ba{j er bie SSaterfdjaft nid)t ju fdjnöbe aufnehmen

wirb, ehe fit ?uft ha'. ihn mit einem Sprößlinge ju

übtnafdjen. Tit »erjdjwinbtnb flfine Änjabl »on gälltn,

baß ein (Suropäer unter Beobachtung eine« gemiffen oerc--

mouiel« nad) etuheimifchem Brauch', welche« bie Heirath

»trtreten foü, fid) ben Bf fit} ber evjchiitcn Schönen »er»

idwijt, braud)cn mir überhaupt nidjt ju berücfftd)tigtn.

(Sine Reiratb nad) europaifd)em Wefcfc folgt aud) flüd)tigen

Bcrbältniffrn manchmal fpättr, fei e« 5ur l'cgitimirung ber

Äinber (moju fie übrigen« gefe^lid) nidjt nötl)ig ift), fei eö

jur SPerbeffcrung ber Vage berfclbcn.

Da« ©efefc roenbet gegen ba« Bcrhältniß eine« (5 uro«

pa'er«, ber mit einer Haushälterin lebt, nid)t« ein. Born

Stanbpunfte bcrflirligion unb Sittlid)feit roirb e« tbeorrtijch

ju »erbammen fein, praftifdj ftellt bie Sad)e ftd) aber etwa«

anber«. Tie Seife , wie ein fold>e« Berhältnifj burd) ba«

$aMi(utn bttrad)iet wirb, hängt im allgemeinen baoon ab,

ob bie »erhtiratheten liuropäer in ber ÜJJmbcryibl ftnb

ober bie 'Dichqabl bilben. 3m rrfleren ,\Mc mar e« früher

rornigften« gefeUfd)aftlid) beinahe fanttiontrt, uub hieran

fchloffen fid) , im BerhältniB }um Uebergetoid)t ber curopäi*

fd)eu .^au?fraitfn, bie ftbftufungcn: gebulbtt — fdjeinbar

Uberfehen — ganj auf ben £>inlcrgrunb gebranflt — woran fid)

cnblid) eine Hd)terflärung gegen ben Uebertreler be« 3itt-

lidjlfit«ge|eBe« alfl ftärffter «uSbrurf ber beleibigten öffent«

liehen 'äNoral reihte. Bei «eurtheilung fold)cr Bcrhaltniife

mufj man fid) hüten, »on ber Annahme auszugehen, ba|j

aud) nur ]u ber Ü)(rbr)al)l bcrfelbcn bie £iuntid)teit be«

Wanne« bie $aupt « i'eranlaffutig gegeben habe; id) möd)tc

eher ba« OVgcntbeil behaupten unb auBerbcm nad) beifügen,

ba& bie gefd)led)tlid)c Woral im engflen (Sinne burd) ba«

Beliehen foldjer Berhältniffe eher gehoben wirb. Cr«

fahrung«mägig fetjen im 3nnern be« i'anbe« bie Häuptlinge

e« fehr »iel lieber, baß unoerheirathete leitcube ^erfdnlid)*

teilen, Beamte tt eine .Raushaltet in nehmen, als bafj fie

aHein h<tu«balten, woju neben anberen (Srünbtn ber eint

fehr »iel beiträgt, bafj fie in einer fold)tn mrnigften« ein

@egrngcwid)t gegen etwaige Ton* 3uan ''Anfechtungen be«

iJfeubo > öatten fehen, bie im Staube ftnb, ihnen manche

rcd)t unangenehme Stunbe )tt bereiten. Derartige ganr,

ephemere Berbiubungen wirten jebenfaü« nad) allen -irrf)

tungen hin nod) »erberblid)er auf ben Wann, ber ftd) immer

uub immer wieber auf bicfclbtn ciuläj'u, al« ba« Vebtn mit einer

Haushälterin, (^robhutid) ift e« aud) bit tinfad)t, bringrnbr,

bitttrt *)cothwenbigfeit , welche ben unBerbciratbcten (Suro>

päer jwingt, eine fold)c )u nehmen, iui .Inneren be« Vanbe«,

in einem f(einen Orte lebenb, wo er feine Öelcgrnhfit i)at,

ftd) anberen an}ufd)liefjtn ober im $aftbofe — wenn tiner

ba ift — ju wohnen ober ju effen, weil feint Wittel e«

nidjt erlauben, bleibt ihm faum etwa« anbtrt« übrig, wenn
tr nid)t be flehten werben , nid)l über jerriffrne 3Bäfd)e ober

fcl)(eiibe Mnfipfe fid) ärgern, nur einigermaßen regelmäßig

(eben, nicht ganj »on feinen Bebienttn abhängig fein will,

namentlich wenn fein Beruf ihn jwingt, ftd) läge, »ictletd)t

Sodjen lang »on feinem .Raufe ju entfernen. Gine H"u8«
hälterin wirb oieüeid)t aud) ihren tigentn Bortheil fuehen,

im allgemeinen ober wirb fte e« fid) jur Aufgabe mathen,

ba« 3ntrreffe ihr« .Rerrn unb Weifter« gegen bie jahl'

reichen anberen Bebicnteu einer inbifrhen Rau«haltung ju

»ertreten. Wan barf übrigen« ben ßuftanb ber jnrdjiev

lid)en Bereinfamung, in einer bem Neulinge frrmben, unge
wohnten Umgebung, in Berbinbung mit aüerlei flitrenben

l£inflüffen - mährenb er, ganj lo«gelbft »on ber liioilifation,

fid) nid)t im Befiße ber .Riljsmittel ju ihrer Befämpfung

beftubel, bie ihm in gröfjtrtn Orttn jur Berfügung ftthen —
nid)t gering anfd)lagen.

Iis giebt ftäüe, wo in foldjer Bereinfamung felbft ge>

bilbete Europäer btm BlSbftnn nahe gefommen finb, unb

bcfiimmungSmäBig muß ein Cffijier, ber fid) al« einjiger

Bertreter feine« jWangc« auf einem einfamen Sofien beftnbet,

nad) beftimmter ftrifi abgelöfi werben. Xarf man fid) alfo

»erwunbern, wenn ein »ieüeid)t Ralboerjweifelter unter

foldjen Umflanben fid) wenigften« eine Art »on .Räu«lid)fcit

}u grüubtn fud)t ') V

Uebrigcn« wenn, wir id) fdjon oben fagte, in ben

befferen Stäuben wenigften« foldje« j^ufammenleben mit

Rau«hältcrinnen weniger häufig ift, als früher wohl ber

AaU war, barf man barum ja nod) nid)t glauben, bafj bit

Woral ftd) burd)mcg gehoben h»be. Beiläufig gefogt, ift

M 3<b barf eieltfiibt auaj oaran erinnern, loa» Xr. VI. Büchner
Ufcer oen Cfintlufe oe* .(*ioia«)eitili(t)en

4
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Onbien« fluttr iHuf fchon fo bod) grftirgen , ba{j mancher

junge Wann, ber borten btftimmt ift, fchon in Guropo tute

Oungfrau ftnbet, meldte mit ihm bit r*eben«rrife anzutreten

geneigt ift unb auch ht 3nbirn, fclbft in fleinerrn Orten,

hat bie ^atjl ber uiwerbeirathcten europäerinnen feljr tu«

genommen, wa« bie ftolge bat, bafj mir rttbältnißmäßig

anf eine größere ,-viiil v>erbeiratbeter ^erfouen ftoßeu al«

früher btr fall mar. ^atUrlitf) bietet e« manche Schwierig'

ffiten , bie ein folebt« junge« i*aar, wenn bribe Neulinge

ftnb, fid) im Onntrn be« Vanbc« tu .$aufe fiib.lt — im

allgemeinen ift Übrigend eine $rau oiel geneigter, fid) in

bie if)r frrmbe Vage ju fügen, al« ber Wann — bod) fie

finb eben )u troei unb bann trägt ftd) Diele« leidster. Utud)

bie« hat aber feine Sdiattrnfeitnt; ber IVann lernt meniger

Dom ifeben ber eingeborenen fennen unb beiben bleiben

bieielben ferner; mandjer alte trtrfibent bat wobl \^on

barttbtr geflagt, ba« bie jungen Beamten, welche jdjon eine

ftrau au« (Suropa mitbringen, für ben X teuft halb oetloren

feien. $ieQeid)t etwa« Uebertrcibuiig , bod) aud) viel

SSabrbtit liegt bartn.

Xodj lebren wir tu ben SMifehlingcn \nx\\d.

Die jwrite tlbtbcilung berfrlben befiehl au« benjtnigen,

beren eitern beibe fd)on nid)t mehr SJoUblut > eingeborene

raaren; biefelben bilben eigentlich, wa« man in europa ben

fleinen «ürgerflanb nennen mürbe, wenn aud) einjelne ben

oberen ^ttyntaufenb aitgrh,b°rcn.

X c i $tamttnf)anb, in bcni bieder Diele meift in fubaltemer

Stellung ein Unterfommen fanben, Drrfthlicßt ftd) iljnen

inebr unb met)r; mir braud)en fie übrigen« biet nid)t weitet

ju btrttdficbtigen, ba betnabe alle«, roa« über bie im eigent«

liehen Sinne be« SHortefl balbblütigcn SWifcblinge ju fagen

ift, aud) auf fte ilnwenbung fiubet.

SBenn aud) vom Gefefc orjnc >>ärte beijanbelt, tann man
ibc i'oo« fein günftige« nennen. Siele Don ttjnen finb fd)tm

(eine glücflicben Äinber, leine Äinbcr, beren flntunft mit

Srbnfucht erroartet mürbe; burd) bie Butter Dertärtelt, bie

in ihnen ba« Sanb ftebi, weicht« ben SBater für immer an

fie binben foll, finb fie für bieftn ein Stein be« «nftoßc«

für bie 3«'«nft» ober aber, wenn ba« SHaterberj in ihm bie

Cberbanb gewinnt, ein Gegcnflanb be« ftumuicr« unb btr

Sorge, benn tr roeijj nur ;u gut, wie fehltet e« ihm werben

mirb, tbnrn eine Vaujbabn aujubahnen unb fie für bicfclbe

Dorjubereiten.

So roadjfen fit meifl al« ed)te iBMIbltnge in ber üppigen

9ealnr il)rer $eimatb auf, empfangen jebod) von frübefler

3ugrnb an tfinbrüdt, bit für itjrc Öntwidelung fchäb»

lid) fein müffen, wa« übrigen« aud) bei btn in 3nbien

geborenen Äinbtrn Don Vollblut « Europäern ftattftnbet; am
meiftrn mirb bie« natürlid) ber galt fein, wtnn btr Baut
fid) gar nid)t um fie flimmert ober um fie fümmern tann.

$al tr bagtgtn Vuft unb üJeüttl, für fit ju Jorgen,

fann et fit it)xn ßqtebuug wegen nad) Curopa fd|icfen

unb fommen fie bort unter geeignttt üuf ficht, fo tntmirftln

fie fid; in erfreulicher SSJeife, manche liabnt fowobl in btr

Armer al« im eioilbienft eint hohe Stellung erreich,! nnb

au«gejcid)iiete« geleiftet, manche aUerbing« cet bummeln in

europa unb erreichen ihr ^iel — ba« Spanien, meld)c« eö

aud) fein raBge —, nicht. 3n Dielen SäQcn liegt bieSchulb,

mit id) glaubt, nicht fo febr an ihnen felbft al« Dietmebr

an unrichtig« Scbanblung in ben Schulen unb treffen,

benen man fit anotrtraut, manchmal aud) an )u rtithlidbtm

Iafd)tngelb.

So ein deiner „Sinjo", mit fit gtnannt werben, ifi

eben ba« Ikobuft einer anberen i^one, mit gan; anberen

frübigicittu unb ^igtnfdiaften, al« tin in Europa geborene«

ftinb Don gleid)tm Vita. ^rtodt)nlid) wirb ibm oon $oQ«

blut-CSuropätrit unb Don «oQblut'lSingcborencn aUerlei

|

»Bfe« binfidjtlid) feiner Cbaraftercigenfehaften nadtgefagt,

eine $tfittttgung be«, id) glaube, fehon Don i'iniu« ge>

btaud)ten 9u«fprucbt« : A proxirais quisqna tninimo ynlt

I aoteiri; oitOcicht wäre etwa« mehr (^eredjtigfeit, namentlich

bei erfteren, am Orte; benn ba« ber Eingeborene feinen
; bolbblütigcn bettet nid)t litbtn tann, litgt auf btr $anb.

Ve^tettr lägt ihn ui febr feine Uebtrltgtnbtit fäbltn , unb

. bitfrr Xruct ift bopptlt fehmer, ba tr il)m nicht nur burd)

i bit Slutmifchung unb feine (Sigcnfehaftcn übttltgen ift,

fonbern ihn aud) burd) unb burd) Irnnt. ($erabe burd)

|

(eine ftenntuifj Don Vanb unb t-M übertrifft tr btn l£uro«

< pärr, wtnn ihm aud) manche (£igcnfd)aftcn be« leQtcrrn,

rote bthauptet wirb, fehlen. »Vblt ibm bit Gelegenheit,

(furopa w befuchen, fo bringt er t« mit ftintn fttnntnifftn

gewöhnlich nicht Uber eine gewiffe, mäßige $)öbc; bie« liegt

aber wohl wenig« an feinen geiftigen (Sigenfcbaften, al« an

ber mangelnben Gelegenheit unb an bem Umflanbe, ba| er

;u Diel Äu-th.-t: genießt, tu trüb 'Wann wirb unb bahrt nid)t

< nur ;citig mit ben Züchtern be« Vanbe« antnüpft, fonbern

fid) aud) in Deihättnifjmä§ig jungen fahren ju einem gan;

paffabcln Sturer entwidelt. Xic Xropen laben eben tu

beiterem ?eben*genuffe ein; Arbeit ohne ift für bie

mtifttn, bie bort roobnen, auf bie Dauer tin Xing btr

Unmöglidjfeit.

^efebeibener al« bie Europäer in ihren ttnfprüchtn,

aufjctbtm mit ftbr entwidelter prattifchrr ftenntnig bt«

Xorfleben« unb baburd) im fianbe, ben 2i*ettb be« Gulben«

;u Dtrboppeln, begnügen fid) bie
v
lWtfcblinge b°ufig mit

einer oerbältnigmägici beftheibenen Stellung unb, wenn fte

aud) an btr Oagb nad) bem @lüct tbtilnebnten, tbun fie e«

roenigften« nicht in ber ©eife, ba§ fie burd) befonbere

Slnflrengung be« Oetfie« eine befonbert Äarriert jn madjen

futben.

Xaburd) liegt auf ihnen in btn flugtn ber meiflen

Sollblut ßuropäer ein Sd)rin Don griftiger Xrägbtit, btr

DitQtid)t nod) mehr babutd) eciftärft wirb, baß ihre 9äbig>

ftiten fid) mtijt tiner gan; anbtrrn 9tid)tung luwtnbtn, al«

e« bei ibrtm mtißrn Srubtr btr gaü ift. fluch «eußerlid).

feiten entfremben ba« fogenanntc n inlänbifd)e Äinb", nie

bie offijicUe nicht gani fuqe unb etwa« unbeutlid)e ^e-

i jeidnumg fUr bit flngt rjütige n ber Wifd)raffe lautet, feinem

I

ruropäifdjen Serwanbten. Xer ^üiifd)ling ift int allge-

meinen tinfad) unb mäßig im Qfftn unb mehr nod) im

Xrinfcn, in elfterem mebr ber cinbrintifdicn Gtwobnbtit
i jugttban. Durch btn ©trfebr mit ben eingeborenen, an

j
ben in 3nbien geborene tyrfonen Don 3ugenb auf gewöhnt

;

finb, haben fit fid) manche Gtroobnbrit berfelben angeeignet,

fie Dtrfttben e«, fid) äußerlich, ju btberrfdjtn, finb febr jurttrf-

baltenb, nicht gerabe bnau«, ma« fid) mand)inal bi« tu:

;

Qalfcbbtit fieignL Dagegen fagen bie eingeborenen aller-

; bing«: „ Ralfd) wie ein lihtift". üJiit ben formen berein»

gebormtn, namentlid) ber mand)mal etwa« weiifcbroeifigcn

I
$)6flicbfeit bttftlbtn Dtrtraut, fudjtn fte bicfelbtn juweilen

auf ba« ettrepäifebe i'tbtn ju übtrtragen. Die {)öflid)ttit

j
arttt häufig in Schüchternheit au«, unb bie Utbtrtragung

einbeimifebtr {iäflid)teit8formen in bie europäifcqt GtftO»

! fd)aft macht guweilcn einen (Sd)erlid)tn einbruef.

fll« Dor)Uglid)e 3äger Ubtrtrrffen fie bit mtifttn eure
päer. Störrnb wirft ber Umflanb, baß fie bie bollänbifebe

Spradfe turotiltn ttroafl tigtntbümlid) bebanbeln, auf ben

fSollänbtt ; oon jtübtftet Ougtnb an mit btn beimifeben

Sprachen auf ba« genauefte betannt, fann e« nicht au«<

bleiben, ba§ fie DieQeid)! einen ?lu«brud gebrauchen, ber

au« einer biefer Spradjtn Uberfeft ift, wa« manchmal tu

einem qni pro quo Seranlaffuug giebt, ober aber, ba§ bie

I Huefpraehe anber« ift, al« fie fein foüte, ober baß fit gar —
j
wa« natürlid) nur bei btnen Dorfommt, weld)e wenig Unter«
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rid)t genoffen haben — beinahe nur matantfd) fprcdjen unb

bieg einjclne b,onänbijcb,f Sorte, befonber« Xitulaturen

einmengen, um ihr« Siebe, wie fie glaubt«, einen eutopäifdjen

«nftrich ju geben, unb, wa« bie ^auptfad)e ift, ben Gin»

geborenen baburd) iu imponiren. So geben fit i .andjeni

Europäer, ber ba« SprUchwort Dom Spült« unb halfen

(namentlid) binfid)t(id) be« Sprechen« ber einheimifdjeu

Sprachen) Dcrgifjt, Seranlaffung jum Spott, wa« fie auf

ba« empfinblidjfte Derlei, ba fit iljren Stolj battin fetjen,

btm Guropäer glrid)iufommcn ob« gar ihn ju übertreffen,

nub ubericugt finb, bafj c« Dollfommen in ihrer iWaeht liegt,

bie« tmidien ju leimen, tutnn fit tu ollen, unb ihnen <3t-

legentjeit baju gegeben würbe. 3n mancher Sejictjuiig haben

fie mtintr 3lnfid)t nad) hierin nicht Unredjt, obwohl fid) Diele

unter itriren, wa« ja leidjt nflärlid) ift, gtmt tiner geroiffen

SelbftUbcrhebung in biefer jpinficht fdjulbig madjen.

9LKan ftcl)t, ba« bit iwrbebiugungen für ihren intimeren

Umgang mit CoQblut«Guropäeru nidjt gerabe günftig ftnb,

glcidnoohl nehmen im offiziellen europäifdjen rieben bit

l)iijdjlinge btn ihr« Stillung jufommtnbtn *^la|} ein, finb

untrmßblid)t Dänjer unb gefud)teXän}crinnen, werben jeboch,

fobalb ba« rein europäifdjt Clement fid) ftarf genug fühlt,

met)r unb mehr biftanjirt, wa« naturlid) mit ber fiarfen

Zunahme beffelben fid) immer fühlbarer madjt.

Der jnlegt erwähnte Umflanb bot auf fojialt

Stellung in anberer $e)iefyung einen fei)r nad)tb,eiligen

Ginflufe gehabt.

8rül)er bri:uitic au«fd)licfjlidj im Ü*cfi(j ber Subaltern--

ftcQen in btn SÖUreau« unb faft alier MuffdjerjtrOen

auf beu Plantagen, finb fit jum grojjen Ifjtil burd) btu

ftaifrn 3uflufj btr au« Europa fommtnbtn fJerfonen au«

benfclbtn Derbrängt Worten, mäbrcnb, wie fdjon ange<

beutet, in rein gefeOfd)aftlid)er ©ejiebung ih« Stellung

ebenfalls ungitn feiger gtworbtn ift. So fdjminbtt, rctnn

fie nid)t ju btu bemittelten geboren, bit 'iluSftcbt, eint

wtuigfttn« au«tömmliche Stellung ju trlangen unb ^ier»

mit aud) fid) gtftflfdjaftlid)t OMeidjftelluiig ju erzwingen,

immer mehr ; einzelne mögen an« Wotb jum Solbatenf)anb<

wert greifen (b. I). ofjne bafc fie bit nöttjigen Äenntmfk

haben unb bie §offmtng btfitjen, e« jum Cffijier ju

bringen), unter inbiftben S?«bältniffcn ein traurige« Üooi

unb eine troftlofe ?lu*fid)t. Ueberbie« finb fie ju befd)etben

unb tu fchüdjtcrn, al« bafj fit fid) unttr btn DoQblut>euro>

päijdjen Solbattn, bit fit brutalifirtn, n>of)( btfinben fötmten;

man mirb batici. roieroo^l fit mand)t Gigcnfdjaften befipen,

bie bie« febr wünfdjcnflrcertb mad)tn würben, wobl nie baju

tommtn, fit in größerer Snjabl ben Sahnen jujufübrcn,

wenn man fid) nidjt tnrfd)lit|tn (ann, tbtnfo wit au«

Wmbointfen btfonbtrt Äompagnitn unb Aorp« )u bilben,

wa« unter Umftänben aber aud) gtfäbrlid) tterben fdnntc.

Unter foldjen $erb,dltniffen tann e« nid)t ausbleiben, bafj

naraentlid) unter beut £rude ber Steuerfdjraubt fit jum

Zt)tH fetjr weit beruntergebrüdt werben, unb bie i?eben«weife

mandjer unter iljnen fid) faum nod> Don ber ber ßin.

geborenen unterfdjeibtt. 2Benu bie« ber gaü tft, mirb bie

folgeube (Generation fdjon gan) ben (enteren gleid), mit ber

einjigen
l

flu«nab
/
mc, bafj fit, fo lange t« angeln, il;re wirf«

lid|cu ober Dermeintlidjen Siaficnrtdjte eiferjüdjtig biitet.

Km naditljtiligfteu geftaltct t« fid) für bit grauen;

um bie« ganj erfäffen ju Wnntn, mug man ftd) »unäd)ft

beutlid) ju mad)en fud)en, bafj eine alte Oungftr bem Gin.

geborenen unb btm in 3nbien gtbortntn Europäer, reeld)er

^Kifd)ung fein $Mnt aud) angeljören möge, ttiua« Unmög
lid)e« ;u fein fdirint; eine in Onbien geborene %xau mürbe

faum, iv ie Dorfid)tig iijr bcntbmtn aud) fein möge, ben

liiubrud mad)en tonnen, felbftä'nbig unb unabhängig burd)

i^re Arbeit burd)« toben ju geben; ib,re btfttmmung, nad)

(anbt«Ublid)tr %uffaffung, ift r« eben in btr tintn obtr

anberen äBetfe einem "Wanne anjugeböten. Da« Üebtn«*

ibtal tintr in Oubitn gtbortntn grau btr btfftrtn «lafft

ift bab.cr eine ^wiratb mit eintm Europäer, namtntlid)

wenn er md)t in 3nbitn geboten ift ; bie vi n f urf| t auf bitft«

Obtal fdjwiiibtt aber mit ber $!u«breitung be« turopäifdien

Cflcnientc« immer ntrin, wdhrenb aud) bie Ku«fid)t auf eine

Dottbeiltjafte >>eiratb mit einem HJiifdjLinge, infolge bt«,

wit wir gefeijen taten, auf ItQttrtn in fokaler bqiebung

rubenben unb immer fdiwerer werbenben Drude«, febr ab»

nimmt; fo mttffen viele U)re änfprüdje weit b«»"'«'
ftimmen, ober fid) entfd)liefjen, ^aut^älttrinntn bei tintui

Gnropäev ober Wifd)linge, DieQeidjt gar bei einem i^ljinefen,

ju werben
\
)u erfterem laffen fit fid) juwtiltu nid|t unfdyraer

burdj bie Hoffnung beftimuien, b:m ein berartige« i<tv

b,ältnif} nod) burd) tine .nciratt) tintn befriebigenbtn )Sbfd)lug

ftnbtn wtrbc. 3m ganjen alfo feben wir , bafc tbtilfl bureb

bie Umftänbf, tbfil« burd) bit Ungtred(tigttit ber «tftll«

fdjaft, unb and) — trofc aller buman lautenbtn 0*tft^t unb

btftimmungtu — burd) mau die
s])(agrtgt( btr ^Kegitrung

eine )ab,lreid)e Älaffe, Wtld)e bie« nid)t oerbient, immer mtbv

berabgebrüdt wirb; wenn bie vKürf t~tct)t auf bit Gebote ber

Humanität baiti ntd)t im Stanbt ift, foQte wtuigfttn« bit

i^trUdfid)tigung beften, wa« btr europäifd)cn Oberberrfdraft

nü^lid) wtrben tann, bie Regierung Dtraulaffen, bitfe J^ragt

je!;: trufllid) in« Kugt ju fafftn.

Dit ßuftänbt unter ben Gingeborenen finb oljnebie«

gefpannt gtnug, fo bafj man ftd) bitten mußte, bit fdwn

I ftit xWnv-'hntett beftetjenbe Unjufritbtnbeit be« farbigen

Glemeute« nod) weitet ju reiben, namentlid) aber baffelbr

fo wttt berunterjubrüden , bafj e« fid) bem Gingtbortntn

gar ju febr nSb.ert. Gin innere« (5>egtngewid)t gegen bie

befteb^enbe Un)ufriebenl)tit bilbet eben nod) ba« oVfntjl, Uber

bem Gingebortnen \\\ flehe«, unb ber iSunfdi at« Guropfltr

auftutrtttn. vi-ub bitft« 0efUf)l ganj unttrbritdt, bie Gr*

füQung biefc« Wunfdie« DOllftänbig ;u einer Unmöglichkeit

gemadjt, fo tönnen bie Solgen febr ernfte merbtn; fallen

i bod) bie beffer entwidelten *üüfd)linge bit fdjrtitnbt Ungt'

rcdjtigfeit fehv wob,l, mit ber man ttjre 9taffe trotf aller

Humanität btr @efe^gebung tb,atfäd)lid) btbanbett. Hütt-

bing« laffen ba« ganje iKegicrungefnftem unb namentlid)

ber Umftanb, bafj eine Derbältnifimäjjig febr fteine ttnjabl

von Guropäcrn, burd) eine nur fdjwadje 9Kilttärmad)t

|

unterftU^t, Uber SNidiouen Don Eingeborenen bcrrjdjt, e«

nidjt ungefäbrlid) erfd)eincn, bie Wafjregeln fo ju nehmen,

bag bie "Diifdjlingt aud) ttatf8d)lid) in btn ÖJenufj ooC
tommtn berfelben 3ied)te wie bie Europäer treten-, baju ift

ihre ftlaffe ju -,ablreid) unb btm Vollblut --Guropätr bin«

ftdjtlid) be« Sertet)rc« mit btn Gingebortntn in ftb,r über-

I Itgtn. Die« ift roobl aud) ber @runb, we«balb man, tro&

aller offiziellen ©leid)ftcQung, Don ieber £>au«mittel ju ftuben

Derftanbcn bat, burd) beren Hnwenbung t« btm 3Rifd)lingt

beinahe nur in ttutnabmefäften möglid) war, bie gleid)e

Stuft mit ftiu turopäifd}« Setter ju erreichen. Sobalb

man fie entbehren tonnte, brängte man fie in ben §inter>

grunb, inbem man Gramtna Don ihn est oerlangte, meld)c

bie nieiften nidjt ablegen tonnten, weil e« fd)wer, ja beinahe

unmöglich. Kax < fidi in Onbien bie erforberlid)en i^enntnifte

iu erwerben, unb ihre Gltern bie Wittel uid)t befagen, um
fie nad) Guropa ju (diirfcn, unb fie bort ftubiren }u laffen,

ober fid) nidjt auf fo lange 3"! Don ihnen trennen roollten,

ober ab« bic "Jcothroenbigteit, ba« ui thun, ju fpät er»

tannten. ®eroij; hat binfiditlidi be« Unterrichte« bie neueilcra

gro§e $nbtff«ungcn gebradjt, unb Regierung unb privat'

perfonen haben in biefer .^)infid)t einen löblichen Wetteifer
' entfaltet; ich will auch gar nidjt in ttbrebt fleOen, ba^ in

! mandjer .*pinfid)t, wa« bie geiftige Gntwidelung ber 3Xifd)>
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linge betrifft, ein entfchiebener gortfdjrüt nad>grwiefen

werben fann. Eodj in geroifier iörjiehtmg ifk bir« um io

fd)limmcr, weil fit, mit fcbon erwähnt, immer mehr burd)

Vollblut« Europäer in ben .{Mntergninb gebrängt werben,

bie ihnen iflbü befdjiebene Stellung fircitig matten nnb

fo biefe .^nrücffejjung immer jchmcrzltdier empfinben muffen,

auf tinc je Rotiere !ötlbung«ftufe fie gelangen, roähtenb bei

ber folgenben Generation fd)on wegen ber immer befch/ibener

werbrnben materiellen «mittel fid) bicrin rin Nürffdjlog fühlbar

machen muß. Auch hier finben wir rintn tcrhängnißtiollen

Ning : 3c mtb,r auf b<r rinnt Seite ber ocrflärttc Üinflug

bf.» enropäifcb/n (Elemente« bie U>tifd)ling«rafle emporhebt,

befto iehwrirr wirb e* ihr burd) bie Witbewcrbnng ber>

felben ihre Stellung ju behaupten, unb bie Naffe al« foldjc

ift nod) nidjt im Stanbe , ben Streit um ba« Safein mit

Erfolg aufjuneljmen. Abhilfe fdt/int hier bringenb geboten.

Einmal fdjeint e« eine Pflicht, uadjbrra man äußerlich, bic

SXifdjlinge ben Europäern gleich, gcftellt bat, ü)ncn aud) bie

Wittel tu gemä brrn, fid) neben benfelben ju behaupten;

trophein fie jr$t bem Europäer mehr all je entfrembet in

fein febeinen, mttrbe e« btxb t>ietleid)t nod) glücfcn, burd)

geeignete Waßregeln ihr Serrrauen wieber \n geroinnen,

unb wenn bie« gefeb/ben, wären fie in »crfdjiebtncr ^inftdjt

im flanbe, ben Eingeborenen gegenüber uttfdjüpbart

Xitnfte ju leiften; eine 4Sernad)läffigung ihrer Onterefjen

fönnte auf bie Tauer febr gefährlich/ folgen haben.

j t( 'O tiuicfcu, brren ^ab,l nad) ben Angaben Don 188t>

im ganzen Archipel beinah/ 4UO000 beträgt, haben in »et»

fergebener «£>inftd)t eine bobe fojiale $)ebeutung. Ein anftbn»
|

lidKr Xbeil — mehr al« ein Viertel ber ganjen >Jal)l — treibt

Vanbbau in ben IHantagen r>on Ofi»Sumatra unb Bergbau

auf sBanfa, Billiton unb SJorneo. Xie Angehörigen biefer

ÄUtffe bilben )um großen Xheile eine oorübergeljenbe Er« I

feb/inung im Archipel, unb biejenigen oon ihnen, welche in

ihr $aterlanb jnrürffehren, werben burdj Neulinge erfefct. I

äiknn man bitfen Xbeil abrechnet, bleiben nod) genug übrig,

welch/ meifien« al« bauftrenbe ober feßbaftc £>dnbler ir)t 1

SJrot gewinnen unb jum Ib/il ein bebeutenbe« öermögcu
jufammenbringen; in manchen ©egenben Onboncfien« finb

j

fte al« jmifdVnlpctnblcr faum ju entbehren, AI« ginanj« I

V lichter unb aW) große ©runbbrfi&cr befityen fie einen großen
\

Einfluß auf bie eingeborene söcoblferung unb finb felbft

Zuweilen im fianbe, burd) Ninge, we(d)c fie bilben, ben

europäifeb/n Herren ©efc(>e corjufdjreiben, obwohl leftere

nid|t gar fanft mit ihnen umgehen unb fie burd) allerlei

$>au«ntiltel ju oeranlaffen wiffen, freiwillig »gezwungen
immer bösere Itodjten }u jat)len unb fo ber Staatflfaffe

einen Xbeil beffen jurUrljuerflatten , wa« fie ben ISingebo«

reuen ab}uneb,men Derfie^en.

3m adgemeinen ift ber VSbtncfc weber bei.^od) nod) bei

fiebrig, weber bei Europäern nod) bei Eingeborenen beliebt,

trogbem baß ef ihm unter foleb/u, bie ihn näher (enneu, uidit an

Sertheibigern fehlt. Er ficht im allgemeinen aud) beinahe gan)

oereinjelt unb ift nur auf ben SUcrtebr mit ben Angehörigen

feiner eigenen oVaffe angewiefen. 4 ic dou ber Regierung

angepeilten Gamlen werben bei offiziellen ©elcgenbcitcn

natürlich eingelaben, biefe fomie aubere reiche Qbinefcn uev

anftatten ^nweilen große äeftlicfaiciicu auf europäifd)em

J^uße, bei benen aud) Europäer rrfdjeinen; bei ihren National»

feften ift eS in in andien Orten Gewohnheit geworben, baß

aud) bat* curopäifcb/ Element Ibeil nimmt unb ibnen

^liicf mttnfebt; nanientlid) fpiclen fie aber bei Aultionen

faft immer eine ähnliche Nolle, wie fie, wie idj oben an>

beutete, zuweilen Europäern unb eingeborenen Beamten

jufättt, b. h. fie opfern einen anfebnlidjen Dbolu« im 3n»

tereffe eined Abreijenben unb tbun biefl gern, wenn fie fyoffeu

bürfen, fid) baburd) bei bem Nad)fo(ger ju empfehlen. 3"'
weilen aber, wenn fie mit bemjenigen, beffen **cft© vertan"

wirb, unjufrieben finb, machen fie bic« beutlid), inbem fie

fid) itictjt nur felbft fpröbe zeigen, fonbern aud) ihre Vanbo<

leute com bieten zurildbalten. «so tarn nod) tiir}lid) ber

Sali »or, baß bei ber im Jpaufe ciue« Ncfibenten, welcbet

einen angefebenen E()inefen bie Strenge be« ©efcfcrt —
übrigen» feljr oerbientermaßen — hatte füllen laffen, abge»

haltenen Auttion, bie Söhne bee beimifeb/u rKeidjc«? fid) ber

^etbedigung enthielten. Die ^olge mar, baß ber Ertrag

fchr fiel geringer war — ich glaube um etwa öuooo '3HI. -,

al« ber $oranfd)lng betragen battr.

Daß unter folchen ^erbältniffen ben Neid)cren nnter

ihnen ein gewiffer Einfluß nicht abzufpreeben ift, liegt auf

ber $anb, äußerlid) aber ifi berfclbe uid)t immer letdjt ju

erlernten.

X er weiblich/ Xtjcil ber d)inefifd)en 9eoöl(cruug gehört

obne tfutnabuie gcmifd)tem ^)lute an; in brn d)tucfijd)cu

si)(iid)(ingcn ift aber bie Naffe be« Jätens beinahe ohne Aue-

nähme febr ftait au«geprägt. X>a« Üjerbältuiß ber grauen

ju ben -Männern beträgt beinabe für ganz Nieberlänbifd)«

v^nbten 1:2 (auf Oaoa etwa 10:12, in anberen *e«

ftQungen 1:4).

On ben d)ineftfch/n %rbeiter(o(onien natncntlid) ift bie

3al)l ber grauen febr gering, wa« wegen ber fd)wad)eu ein»

beimifdjen SeDältcrung, bic nur wenig grauen an bie Ein-

liefen abgeben fann, febr häufig ju großen Uniuträglirb»

leiten führt. Die Sngcbörtgen anberer orientalifd)er Naffcn

—

Araber nanientlid) — »crfdjwinben fchon ihrer fleinen ^abl

wegen in ber Wenge, gefeUfd)aftlid) fpiclen fie feine anbere

NoOe, al« bie Eingeborenen, unb man begegnet ihnen faum,

außer bei offiziellen gefUidjtciten.

# ü r \ c r c SRittjcilungen.
Xic buttbfjobrtcii Steine fialtfornicn«.

3u ben bäufigften prähiftorifeben Artefaftcn, welche in

Kalifornien grfunben werben, gehören burebbobrte Steine oon
ber oerfebiebenften ©eftalt unb «röße, halb flach unb freist

runb, halb oon unregelmäßigem Umfang, rnlinbrifcb, legel»

förmig bi« tugefig, unb im (Sewidjt «wn einer Unje bia su

ftcbeni}funb fd)wan!enb. Audi in anberen Säubern finben ficb

ähnliche Steine, bodj wobl nirgenb« io häufig, wie an ber

SBefthifte ber ilkreiuigten Staaten, lieber ihre üejebeutung

bat man lange geftritten, bi« Schumacher 1878 feftftetlte,

baß fie oon ben 3nbiontrn jur «citbwerung ber Stüde ge

braucht worben feien, mit benen fie bie eßbaren Surjcln

auszugraben pflegten, unb baft biefer Wcbraucb erft in ber

allcrncuefteu ^eit aufgehört höbe. Tocb liefien firh nicht alle

burebbobrten Steine auf biefe Söeife erllären. ^iaiKhe mit

ganj engen unb oft unregelmäßigen ÜÖcbcrn hatten offenbar

wir SBefebweruiig ber Nelje gebient. gür jahlreiche anbere

blieb aber bie löebeutnng unRar. .t>cuihow bat nun

ueuerbing« bie grage einer grünblidKn Bearbeitung unter

jogen, beten .Nefultate bas „Bureau of Etbuology* in einer

,

eigenen »rofebüre („Perforated Stones (Vom California")

oeröffentlicht.

Digitized by Gdogle



411 flütjae WiHbriiunotri.

Turcb (Munbigung bei allen Oubiauern in ben Uountic«

Santa Barbara nnb Ventura fanb er, baß bie betreffenben

Steine ned> mr 3ugcnbjcit ber Au«funft<<perfouen oielfarb

im Wcbraucb gcroefen waren, uitb jwar w brei Dericbtcbenen

,'lweden : ^uniidjft nnb am bäufigftcii jnr &cjcbwcruug ber

t^rabftöde, mit benen bie oon ben ^nbiauem „ci-bon" ge-

nannte jwiebclartige Starrel au«gcgrabcu würbe. Tiefe

Steide würben au« einem nur in ben Serben waebfenben,

febr hatten unb feften $olje gemacht, ba« bie 3nbianer

„burteb" nannten; ber Stein würbe über ben Stod geftedt

unb in ber Mitte beffclbeu entroeber mit ber liufen $anb

feftgebaltcu ober burdi eine «erbiubung bc« $ol»c« ober ein

umgelegte« Shnb befeftigt. Sein 3»»«» »«r, bem Stade eine

größere ftSucbt beim (Sinftoßln \u »etlcibcii; uidjt alle Stämme
babeu fid) bie (Jrfinbimg angeeignet nnb nach ber (Sinfübrung

eijcrtter Jnftrumeute unb mit ber mnebtuenben iPerbreiiung

ber curopäiiehen (Serratien (amen l#rabftt>de unb Weroicbte fo

außer ftebraueb, boß bie jüngere Wcncration fie überhaupt

nidjt mebr fcirnt. Tie Reinen Steine, beren Stfebeutung

bisher ganj unflar war, mürben $cnfbow oon ben Ottbianern

al« Xbeile ber ©rabftöde bezeichnet, mit beneu bie Sinbcr

fpicltcit unb ftet) im ÜüurjetgTaben üblen. — Aebnlithc (Grab

ftöde finben ftd) bctanntlirb bei allen Woltern ber (frbe, bei

benen JtBuewln einen wichtigen Söeftanbtheil ber 'Jiabruug au«

maejieii; bei ben Hottentotten unb söuidjniännern »erben fit

l'ogar in berfelben ©eife mit Steinen bejebtoert , wie bei ben

ralifornijeben Onbiancni.

öiue aubere Serie burrbbobrtcr Steint biente tinem gonj

oer|ebiebenen ^wedc, fie mürben gebraurbt bei btm „iturursch
"

genannten Spiele. Taffclbc beftaitb bariu, bajj bie bureb

bohrten Stciufcbeiben rajeb über ein eigen* bafür jubereiteteß

Stüd SPobcn gerollt mürben, wobei bie Spieler r>erfucbten,

fie mit einem böljrrnrn. fecq« bi« fiebeu friß langen unb

gans fpifcen Speer aufsufpießen. G« mar ba« ein £iebling«=

fpiel ber meiften ^nbianerftämrac, bei btm oft große Summen
Mitfrbclgelb oermetttt mürben; c« ucrlangte grofje $cronnbt

bei! unb Sicherheit im (Gebrauch bc« SEBnrfipccrc«. $>ic

unb ba oerwcitbet man ftatt ber Sttinfdjeibeii auch SHeifen

an« Sikibcnbolj, mit .t>irfcbbaut umflochten ; jo befonberü bei

ben 3>ibianern oon £00 Äugele« Üountn, wo bass Spiel

B h»i*iicuar
u

hieß. Tiefe Steinfebeibeu fmb natürlich

möglicbft frci«ntnb
, flad» unb weit bnrdjbobrt. Acbnliebc,

aber ineift nur burrbbobrte Steinfrbeiben benagten bie^nbianer

ber Cftflaaten, befonber« Cbio*« unb (Georgia«, für ba«

(! billigte Spiel
; hier genügte c«, wenn ber Spieler bie Scheibe

überhaupt fo traf, baß fie umfiel. Acbnlitbe Spiele febeineu

weilocrbrcilet geroefen ju fein; aueb in -Viffarlif bat Sd)lie=

mann fblebe Sdjcibcu gefimben, unb feblicßlitb fmb bie dar

rouffeUe bc« Porigen Sabrbuitbert« nicht« aubere«, al« eine

weit auSgebtlbete 'Jyorm beffelbcn Spiel«.

(Sin britter Bwed, ju roeltbem bie perfortrten Steine bi«

in bie neuefte 3cit bienten, mar bie $feifenfabrifation. (Sin

Stüd bc« weichen Steatile« rourbe mit bem einen Gnbe in

ba« l'otfa eiueö Steine« geftedt unb fo lange gebrebt, bi« bie

enrfpreebeube «Runbung bcrgefteUt war. Solche Steine fmb

gewöhnlich mehr cnliiibrifd), au« einem grobßrnigen Sanb^

ftein iKrgeftellt, unb außen mit Ulbflarbungen ober SJertiefuugen

Dcrfeben, in benen btc 5m ff
rr i^'* fanben.

Tagegen bot fid) in ben Uebtrlieferutigcu ber falifornifcbtn

^nbianer nidjt ber geringfte Inhalt bafür finben laffen, baß

bie burchbohrten Sieine al« «eioidjte jur ik-febwerung oon

«eben gebleut hoben; in Santa SÖarbara ftellten e« bie be-

fragten Onbianer gerabeitt in «Ibrcbe; man fötine uuburcb>

bohrte Steine jum iöefcbwcren ber^celjc ebenfogut oerwenben,

nnb tff fei niemanb eingefallen, fie be«balb MX burebbohreu.

Slucb al« Spiunwirtel föunen bie falifornifcheu Steine nicht

gebient haben, b« lein bortiger 3nbianerftamm ftd) oor bem

(Srfcbcinen ber 3efniten bio jmr fienntniß btr Spinbet erbobett

hatte, flueb bie (Srflärung btr Steint al« SBaffen, i«r !8<»

febwernng ber Rricg^frulen, bat nirgenb« eine StüQt gefunben.

«erfrbiebene ^nbianerftammt — Siour, Sipatbtn. Sbofbontn,

aneb te«fimo« — haben aüerbiug« Sttiutculcn im kämpfe

geführt, aber bie beftaubeu entwebtr au« Steinen, bie an

einem üeberrieraen befeftigt waren, ober in einem mit einem

foleben tRtemen oerfehenen Seberfade ftedten ; burebbobrtc Steine

febeinen baju wenigften« in ümtrifa nie gebraucht worben

Xu fein.

iwn gann befonberem 3ntereffe fmb uitr burebbobrte Steine,

welche lHMf. in einer $ü>ble ber San Wartin Mountain« in

£0« ttngcle« (£onntp gefunbett würben unb noch an bem

zugehörigen Stod befeftigt waren; fie befinbeu ficb beute

im Ikabobn Mufcnin. Tie Steine fmb flach, an ben Kanten

abgerunbrt , mit bopptltfcgtlfbrmigcr Turcbbobrung unb mit

Spuren oon $)emalung; fte fmb 4'/, bi« 5 l im Turcb

meffer groß; bie Stiele au« jähem $ot* finb 15 bielö" lang,

einfach gcfchält unb ohnt wtitere Bearbeitung , nur btr eine

mit lurjeu paralleleu teinfebnitteu nerfeben: fie fmb in ben

ÜBcbern ber Steine bureb Sl«pbalt befeftigt, unb jmar in

febiefer Dichtung. SSI« Staffen fbnnen btefe 3uftrumente febon

au« bem einfachen Wruube nicht gebient haben, weil ibre

Stiele fo febwadg fmb, baß fit btim erften Schlage brechen

mußten. Tr. SJowcr« wirb alfo wohl recht haben, wenn

er fie für SBcrfjcuge btr Mcbitinmönner halt, ^enfbow

fcbließt ficb ihm barin nicht nur an, fonbern macht, unb jwar

mit Jiccbt, noch befonber« barauf aufinertfam, baß oielleicht

noch manche« aubere feltfame (Oerath, beffen ^med un«

abjolut unflar bleibt, Wim ^auberapparale eine« Mebijin>

manne« gehört hoben mag. Tr. SB. Äobelt.

$ie ^rembtn in eigenen.
Ta« befonnte franjüfifebe ^hembengefet} oom 2. Cftober

1888 bat bie Slufmertfamfeit ber betheiligten fireije auch auf

bie «Vremben iu Algier gelenft unb bie «frage nahe gelegt, ob

e« ficb empfehle, biefc« <3ejc$ auch bitr in Slnweubung ju

!

bringen. Söei biefer (Gelegenheit würben manebttlei (h*

örterungen unb Unterfuchungen über bie oerfebiebenften 5?er=

hÄltniffe ber frremben angefteüt, beren wichtigere (ärgebniffe

wir wegen be« bamit »erfnüpften fachlichen 3ntf«Ö«^ »"«

^olgenben mittbeileh wollen.

Tie legte Jäblung ber ^evölferung Stlgerien«, welche

im 3abre lästj ftattfanb, agab eine Öefammtanjabl 0011

3 7:")2 2f>t). Tarunter befanben ficb 262 222 ftraujofen

leinfcbließlicb ba naturalifirten algerrfcben 3ubcn) unb

j

227 552^rembc, unb iwar in ben brei Tepartement« berart

oertheilt, baß Algier 10U 313 3ranjofen nnb ti9 603 Jrrembt,

Cran 80 74Ü Iwanjoicn unb 109 9öti ^Vrembt, donftantiue

cnblich 75 103 3tanjofen unb 47 993 Jvtembe enthalt. Tie-

jeuigen Crtfcbaftcn, in benen bie ^reinben eine anfehnliebt

•t>öbc erreicht haben, fmb Dran mit 35 251, Algier mit

22 003, Bona mit 11 708, Sibu SBebAbbe« mit 11 119,

Ubilippcoitlc mit H796, St. Teni« bn Sig mit 0301 u. a.

Alle biefe Stabte liegen an ber fiiifte oba in beren »Rübe.

TieCrte be«leH ober be«3uuern haben wefentlicb geringere

iPeträge an ^remben aufjumeifen, fo Souf Ahro« mit 247 1,

Maifon Karree mit 1710, (5U»iar mit 1201, %txi bc

l'lSau mit 1005 u. f. w.

SBa« bie Nationalität ber ^remben aubelangt, fo tontmen

in erfter Üinie bie Spanier; ihnen folgen in grbßercn ober

geringeren Abftänben bie Otalieiier, bie «WaroHancr , bie

Maltefcr, bie iuuefer, bie Teuticben unb bie S(bWfi,ifr. Tie

Spanier, welche ficb hauptfaeblirb im Tepartement Cran auf
1

ballen, betreiben alle auf Adcrbau, (bewerbe unb {Miibel be

< ,\üglicbeu (irwerb«jweige
;
in«befonbere befebäftigt bie Ausbeute
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Hixi alkn

beä ^wlfagrafe« (SSparto) eine grofsc 3«W »<>" ift««»- 3m
Tepartemenl (Sonftantine überwiegen bie Italiener; ftc leben

oorjugSwcile oont ftifAfang, (teilen ab« auch jablrricbe ör^
arbeiter, Waurer unb Bergleute. Tu aber neuerbingS ben

Jrcmben bet ©etrieb bei ^ifebrrei an ber algcrijcben Stüftc

uiitrrfagt ift, fo biirftc in ;}ufuuft bie Ginwattbcrutig ber

Italien« eher ab' als snnehmen. Tie Waltefer, baupt=
j

jdeblicb im Departement &>nftantinc ocrtrctcit, weniger im !

Q>rvartrmeut Algier, wibmen ftch mit Vorliebe beut $anbcl

unb bem GJeniflfcbait. Tic Waroffancr iuehen gern bei

Strafen unb föienbabubauten SJejcbäftigung. Tic Iittiefier,

brnen man befonber« häufig in ben Departements (lonftantine

unb litigier begegnet, banbcln gern mit Stfebwaarcn. Viele

oon ibuen finb aber aueb Subrleute unb auf ihren (leinen

fribrwerfrn beßrbern fie, auf totite Entfernungen bin

bauptfäcblicb Satteln »r(lcibiingSftoffe unb StfoUc.

Tafj bie fyremben in Algerien ben JJranjofcn auf toirt^'

fehaftfiebent @ebiete Abbruch tbätrn, (ann man nicht behaupten, i

Viel richtiger ift eS ju fagen, bafj fte ba ergä'n}enb eintreten,

wo bie notionalfranjöftf<bc Vcoölfcrung nicht ausreicht;

inSbeionbere gilt bie* oon ben marolfanifebcn (frbarbeitent,

ben italirnifebett Vcrglentrn unb Waitrcrn unb ben jpanifeben

nnb inalteftfcben Oartenbaumt. Taju fommt ber Umftoiib.

baff bie frremben curopäifeber «bfunft , haben fte fieb einmal

in bie Verbältniffc Algeriens eingelebt, meift im 2anbe j

bleiben unb babnrrb niebt nur nur allmählichen Verftärhtng

be« nidbti^lamitifeben Clements rocfcntlich beitragen, fonbern I

auch oermöge ibreS »JlcifkS unb ibrer 5Hübrigfett ben SBobl
j

ftanb ber Kolonie beben betfen.

Sie »ebeutung ber Sremben für bie ftolonifation beS :

SanbeS, biebureb eine auSfcblicjjlicb franjöfifcbc ßintoanberung

niebt genügenb geförbert «Krben tönnte, begegnet feiten? ber

frauibfifcbefi Regierung aueb einer fachgmiä'fwn Äncrtcnnung.

Ticfdbe finbet ibreu AuSbrurt cincricitS in ber feit mch I

rem fahren ben ftrrmbcn gewährten Vcrecbtigung , fieb
j

in ben ©emeinberätbeu oertreten jn laffen, anbererfeits in

ber feit längerer #eit jugeftanbenen Vcrgünftigung , bafi
|

6rbff>filen. 47

Jfrcmbe itacb einem breijäbrigen Aufentbalte in ber Kolonie

bie Waturalifation alS fratuBfifchc Bürger erlangen fftunrn.

Snnerbalb bc« breiunbawanjigiäbrigcu 3eitraumc« oon 18iif>

bis IHK" haben 11095 SRicblfransofen bie Waturalifa

tion naebgefuebt unb jugeftanben erballen. Ten oerbältniti

mäfjig gröfrten betrag ba nen gefebaffenen franjöfifcben

Vürger ftcQen bie Teutleben mit 353ö ^erjonen; bieielben

ftnb {ebenfalls meift ttlfajj Sotbriugcr, „bie" r wie unfere

Curllc ftcb auSbrüdt, .fitb niebt cutfcbliefien tonnten, Teutfcbc,

aueb nur bem Warnen nach, ju fein, »iclmebr ibrer (Srfinnnng

nacb immer ^raniwfrn geblieben finb*. An biefe (Slfafj

Sotbriuger fcblicfien fieb 2948 3taliener unb l»0.r> Spanier.

Tie betrage ber auS anberen Nationen Natural i|*irten, bie

fid» au$ ben meiften übrigen Staaten (Europas, auS Warb
afrifa, auö üorberafien, au^ fflierrto, au« 9iorbamerifa , in

einem Satte anefe auS ^aiti refrntiren, bleiben binter ben

brei erftgenannten mebr ober weniger weit jurüif.

Die IßJiebtigleit ber in Algier anwefenben Wicbtfranjofcn

fommt aber baun erft in bie richtige ^eleuebtung, wenn mau
oon ber oben angegebenen ybl ber (yranjofen (2H2 222) ben

Setrag ber jnm fraujäRftbcu SJürgerreebt jngelaffeurn algc

riieben 3nben (etwa 40000) abjiebt unb bie Söefebäftignngf

freiie ber flbrigen Wationalfranwien in« Sluge faf«. Von
bieten entfaaeu auf bie Ärmee 42 000, auf bie Beamten ber

Regierung, beröemeinben nnb ber @ifenbabuen, cinlebliefUieb

ber ^Jenrionäre, 60000, auf bie oom Staate unterftütjten Gin
wanberer 30000 (bie jabrlitbe llnterftüljungöfumme betrügt

<iO SKiUioncn ^ranett), auf bie (tyaftwirtbe, ftommiffionärc,

SBettler u. a. 15 000, jufammen 147000 Söpfe. So fmb
e« niebt einmal 80000 ^Jerfonen, bie man alt freiwillig

eingewanberte Soloniften franiöfifeber «bftaininung bejeiebnen

(ann. Tie probuftioe fran^fifcbe iöeoölferung SllgerintS

brftebt alfo au* niebt mebr benn 20000 Familien, betten

etwa 5C 000 folebe nicbtfran.^rifcber .t>er(uiift gegenüberfteben.

©ei einem berartigen ißerbältnifi (»mite man geneigt fein,

ju fagen, bafi ?(lgerien eine ftolonie oon unb für 9;io)t

franjofen ift. A. O.

«u« allen

— 3n einem Briefe an ^rofeffor «feberfon in SBerlin

flSergl. !öerb,anblungen ber öefettfeboft für Grbfunbe »n

©erlin, 8b. 1H, S. 225 ff.» bat Vrofrffor &. Sfbwein =

furtb einen oorliluftgen ÜÖcridbt über feine arabifdje

9ieife erftattet. 3" ^obeiba genoft ber 9)eifenbe bie töaft-

freunbfebaft be« italieniirben ftaufbenn Uerera, unb ber

Stoli ber ^rooinj fieberte ibm jeben ©eiftanb jn. Tann
begab er ftcb über Waraua nacb bem Sfcbebel Sura unb

bem Ufcbebel Welban. Da« Älima erinnerte (frtbe Tejtmber

ftarf an Europa , bie 'Jlbeube waren (alt , unb nur ein paar

WittagSfranbrn Memlicb b*i6- Tie botanifebe ÜCu «beute war

eine unerwartet rcietje, befonber« binftcbtlicb, ber Suceulcntcn.

Turcb jablreidje formen erinnerte bie Wora be? (Gebirge«

an bie Spätfommerftora ber Alpen. 3u ber unteren Legion

gab e* aueb lleberflujs an Dcinerem SBilbe, namentlicb aber

an prächtigen ©ttgeln. — Tie türfiidie Verwaltung jeigte

fidi adeutbalbra in bem oortheilhnfteften Siebte, eö berrfrbte

Sicherheit in bem fianbe, ti waren groftr SJegbauten au«--

geführt, unb bie ©eamten nnb Solbaten wtrtbfchaftcten

tabeüofl. Auch bie ©eoÖKcrung jeigte r«Q r"6ig nnb fom

patbifcb, wenn aueb febr fcbmnQig. SBon mohammebanifdjent

Fanatismus war nichts ju mer(rn , eher oon einer grofteii

(SrbtJ eilen.

@(eirbgüftig(eit bejllglicb ber Religion. Wofrbeen unbfiuppel

gräber UNtreti nirgenbS ui leben, bie Söetbäufcr crt'ebimcu

bürfttg, unb untenocgS ober in ben Stäbten betete nientanb.

Tagegen haben bie SBcwobncr bie ©erggebeinge in ber »im

faffenbften Söeiie terraifirt unb ju Äulturjwecfen bearbeitet.

Wut in ber Icbaaia wären oielleicbt burch grofje Sewö'ffcrungS •

anlagen uoeb anSgcbehute Stredcu (ünftlieb ju befruebteu.

Tie SBJohnpläbe frSnen bie ©ergfuppen oielfacb in ber SSJeife

unfercr mittelalterlichen Surgen. 3n Wcnarba gab eS eine

SJ aferne, ein §ofpital, ein t^efaiignifs unb ein RaimafamS $au$
gan) oon europäifebem Stöle. 3n biefer Stobt oerbraebte

ber fteifeube einen IRonal.

— Ter neuefte $anbeIS< uub ScbiffabrtSbericbt

au3 Singapore bezeugt immer wieber bie ftetig warbfenbe

©ebcutnng biefeS föeltbafenS. Tie Sebiffabrtoberoegung

beffelbeu belief fi* i«« 3«bre 1S88 auf runb 5< , 3MiU.

Tonnen, b. b- auf naheju Vi ^«U Tonnen mehr als im

«orjähre, unb ber SBertb ber (Sinfuhr fteigerte ftcb oon

92«. io 3Kitt. ToUarö auf 10S",, Will., ber SsJcrtb ber

SlnSfnhr aber oon 75'/„ Will, auf X7 1
/; Will. 3n

erftcr l'iuie richtete fich ber $anbc( beS ^JlafreS auf China,

SranjSfifch -'&interinbien, nnb Wieberläubifrb 3nbien. SluS

(Suglaub (amen etwa 18 ^Jroj. beS 3mporteS, wäbrenb etwa
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22'/, Uro.v be* ©iportc« babin gingen. Scbr fori war

ber dn'nrjtjcbc Gütwaubcrcrftrom , ber in btn $afeu cin>

müubetc; 98 305 Söhne bcö bimmlifcbcn Weiche« lanbeteu

bafelbft, wäbrenb *i0»>98 anbere übet Singapore nach

i«enon« unb onberen $>äfen SKalatia«, fowie nod) Huftralien

weiter gingen

.

— 1>ie tfntwidelung beö inbifeben (Sifcnbabn

nclfetf ((breitet rüftig weiter fort, unb im 3<>bre 1888
würben 886 engl. Weilen neue l'inien eröffnet, 3n«geiammt

miftt (4 nunmehr 15 245 engl. Weilen. 'Sic $>auptlinien,

au bereu ftertigftetlung gearbeitet würbe, finb bie Sünien oon

fialtntta nad) Wagpur, unb von Tronic nad) «Wanbala«.

« f r i f o.

— Tie fragen, welche fid) an bie jüblicben 3ufl''fi* besf

ft ougo fnüpfeu , finb butdj bie Tampferfabn. welche

3t. Telcommune im lemoergangencu hinter unternommen

bat, ihrer Höfling um einen bemerfcitfwertben Schritt näher

gefomwen. Ten Öomnmi »erfolgte ber Weijenbe 930 km
weit aiifroä'rtä, bid ju einem fünfte, ber nur brei Tage;

reijeu oon Wiangme entfernt (ein ioll, unb er fanb ben

Strom allenthalben oorjüglicb fdjiffbar. Seine Ufer bebedte

biebte Unvalbocgetatiou, unb (Eingeborene — bie ficb jum Ibcil

fcinbfclig ocrbicltcn — zeigten ftcb nur fporabijeb — ötenfo

unteriuehte 31. Tclcomtuunc and) ben Üauf bc$ Tfdjuma

(HuUu).

6iibamcrifn.
— Ter italicuifebe ©rof (f. Strabelli bot in ben

fahren 1887 uub 1888 eine airtgebelmtc Seife auf bem

Cttnofo unb bem Wio Wcgro unternommen, um fid» oon

bem (ctttgeitanntcn Strome \n bem Wio 3jtamo ju begeben.

Tie topograpbifrtjcn Aufnahmen, welche er babei aufgeführt

bat, ergeben gegen bie früheren mancherlei Slbrntüfaungcn
, |o

baO ba$ kartenbilb ber Qkgcnb oielleiebt oeriebiebenen

wesentlichen Morretturcn ju unterliegen baben wirb. CCorfll.

«eogr. SHittbeiluiigen, $b. 35, S. 152.)

— 31iio (Sbile. TtcdiiicnijcbcWegicrung bot bcfrbloffcn,

ba«(£entrum ber Wepublif mit ihrer Kolonie in ber Wagctlan

fttafte burd) ein untericcijcbc^ ftabel jn »erbinben unb

forbert unter bem 22. 3lpril Unternehmer in (hiropo auf,

Vorftbläge nur .£>erftelJung eine* folcben einzureichen. Tajfelbe

(oll »Ott Querto Wontt «welches Släbiebcn ben offteieden,

jonft aber oon niemanb gebrauchten Warnen 3(blipulti filbrt),

ausgeben, nnb bie fünfte Cuincaui, i'alena, Wcliitca, Querto

Ctroau unb 2Jiufto,t Womcto berübren. — Halene, unb

Ucuiioj (Momero ftnb Crte, bie erft in biefem 3ab» angelegt

worbeu finb, etfterer an ber SKttnbung bc$ grofien Triuiie«

1>a(eua, (elfterer auf König Sjtfilbclme ijanb, etwa unter 52" 20
bi* 25' iübl. 3Jr., SHclinca ift ber ftafen ber 3n(fl Wnaitcca;

Cuineaoi ift ein Crt auf ber 3"jel (Sb««*. lt. A. Ph.

Hußralien nnb $o(nKcfitu.
— Tie Weograpbifcbt WefcUicbaft JU Söhnen beanftragte

3lrtbur 3. 3.iogon mit ber Scitung einer (Srpcbitiou in*

3nnere be« üftlidjcn huftralien, unb biefer .£>err trat im

UKai bicfcS 3«breä oon 23oiirlc (am Xarling W., in 30° 5'

fübl. fi. unb 145 u 55' öftlicb uon Wr., nnb 810km norb--

weftlicb oon Sijbnetj) bie Weife an. Severe foHte norbwärtä

anf ben in ben Herbert W. mttnbenben ^Jitebiri ober Wan
uer« örcel (22 4 15' fttbl. 33r. nnb 138« 26' 9fH. 2 l oer

laufen. Waeb iorgfältiger (hforfdjung biefe* »ebiete* auf feinen

ÜHobenwertb wollte £>err t^ogan entweber auf ben (Harpen

taria^olf ober auf ^ngbenben, einen Crt mit 575 Seelen

in 23» 57' fübl. ©r. unb 141° 9' öftt. o.®r. unb berseittge

(hibftation ber von Town^oide anälanfcnben Worbbabn. reifen

unb im Oftober wieber in Sobne« eintreffen.

— 3n bem $nnter Wioer Tiftrifte «on Wenfäb'

waleö. nabe bei ber Stobt Wattlanb (norblid) wn SnbneBt,

ift ein gro&efl Steinfal.Uaget entbedt nnb wm bon

Uanbe^geologen, ber ti nüber unterfnebt bot, al« febr abbouf

mürbig beyeiebnet worben. Taffelbe liegt in ber logenannten

WnaO Wange nnb beutete Rd) bnreb ftatfe Saljauellen, bie

ber Mette etrtftrömten, fd)on oor feiner Sntbednng an. Turdj

feine Sage nabe bei ber Wcereäfüfte unb bei bem widitigften

anftralifcbenftoblenbiftrifte (oon Weweaftle) erfdjeint ti boppelt

* 1 f 8 f m t t « t «.

— 3't ben Tagen oom 17. bi£ 23. September b. 3-

wirb in fceibelbcrg bie ß2. beutjebc Waturforfebcr
oerjammluug tagen, unb unter bem 93oifibe ber Herren

Web. Watb $«rbed (Savl-Jrube) unb ^rofeffor i. Weltmann

(Jrciburg i 33.) bot ficb wieber eine befonbere 3tbtbeilung

berfclbeu für ffleograpbie fonftituirt , bie um balbige 3ltv

melbuug oon Siorträgcn'erfucbt.

— 3- Wetbwijeb, bie Teutfcben im 31u«lanbe.

33crlin 188 9. — (£iu lefeit^roertbeO fleine« SJucb, ba#

bie Starte unb Sdjwädje M TentfcbtbnmS in feinem Stampfe

ums Tafein mit btn anbeten ^xuiiitttatictien ber (£rbe

im allgemeinen treffenb beleuebtet, unb ba« auch bejüglid)

ber ^rage, wie bie beutfebc Mrt auf bem SJobcn be* Hui
lanM beffer m erhalten jei al^ bi^ber, prattijdK ^ingerjeige

entbÄll.

— Öoettger, Tr. C, SJIeräeid»ni& ber oon

fcerrn oon Derlen au? ©riedjenlanb unb

j

aui Äleinofien mitgebrachten Vertretet ber

fianbiebnedengattung Clausili» Drp. — Äranf =

furt, 1 889. (3lu« 3lbb. b. Sendenb. nalurf. WefeUfd» ) Ter

3lutor faßt bie Wefultate feinei efngebenben Srubium« ber

geograpbtjcben Verbreitung ber felfenbewobnenben Qlaufilien im

grieebifeben 3Ird)ipel unb feinen St üfteuläubern babin »ufammen,

ba^ bie ^auna ber närblichen Sporaben nur au<f Wcliltenformn

ober auä Ueberläufern au4 Tbeffalien beftebt, Wäbtcub bie

(Suboaä nur bei ben Weptilien rqpifcb mittelgriedjiid) ift. Tie

(inltaben haben nur wenige Wrten »on SBeften. bie meiften

unb weiteft oerbreiteten aui Cften erhalten. Kreta ftebt

auch in feiner (Tlauftlienfauua nabeju ijolirt, bat von feiner

Umgebung gar niebtä ober überaus wenig angenommen, unb

Kolonien feiner nieberen Tbierwelt nur nach Cften, taum

nach Worben, nicht nach föcften ob« Süben au$gefd)idt.

Tie 3Jejiebungen Äreta* ju ftleinafien fiub lei«bt »u n
weifen, wenn auch nidjt febr beträchtlich, bie «erwaubijcbaft

mit ben Gttfloben ift febr gering , ber 3lu*tau(d> mit
'

war ju allen Reiten gleich null. Ko.

3nbalt: ^roi. Tt. ^atlid): Xa« Xailjflfin = Ulfftl £imono'«. (Utit einer s
Jtbbitt>ung.) — ^to|. Xr. Philipp

Vaulitfa>te: tiullutbilber auü ben «omäl> unb OSaClaICtnberti oon Oarat. HI. (Wit brei 31bbilt>ungrn.) — ©mil sji<<nrr:

Ö«rid)<t und )Bfbrrrfd>tr auf Jana. (Sd>liife.) — ÄUtjcrc Wittbfilungrrt: It. äi'. Hobelt: Xir 6iiid)M)rl<n Steine Jtali|ornien6. —
Xie Jrrnn&tii in aigeticn. — flus allen fttbtfteilrn: "nfien. — llfrifu. — «Bbaiimifa - «untfllitn unb "(«olflnefien. — «tlflc--

mtin«. — «ü<t)et|rtj(iu. («cblnfc irr Wtbnftion am SO. Juni Im:).)

Stkattoir: tr. Stitcrl in «triin W., 1HifnbtT4tr.«tr(iji» 2.

Zniit unk SUilofl uon $ricbtt<b Sidueg unb Sotin in
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Ulit bcfonbtrtr £lerüthftd)tigung ber (Jrtbnologie, btr $ulturbtr{jältnifft

unb bes MlcUbanbcls.

Stflrünbft t»on Äarl Slnbree.

3n SSttbinbung mit {Jadjmänncrn rjerauSgt gt ben üon

Dr. Gratl $cffcrt.

93rau nf d)h>etß
3ährlidj 2 Sfönbt in 21 Siummctn. Tutet) alle 33ucbbaubluna.cn unb ^oflaiiftnltcu

\nm greife oon 12 Warf pro 6anb mi bejicben.
1889.

$ortugicftf4'Ober0itinea.
(*Kit ritt« Sorte unb (cd)«? 'flbbilbHua.en.)

Ter Traum franjöfifdjer Äoionialfdmjärmet — rt

f(f)lt an foleben in un|erem Wadjbarlanbt jenftitS ber 4'o=

geftn natürlich, tbenfowenig wie bei uns — . 'iUgcrien unb

Scnegauibien unb bic Keinen ftanjojifdjtn (Gebiete an bei

tflfcnbciii' unb Sflaotnfüfte ju einem „norbwcftafrifanifditn

Onbitn* utnjugeftalttn, ba« [einem euglifd)en SJorbilbt in

2nf.ar-.on (o ät)n(id) gemadgt werben joQ als nur irgenb

möglidj — biefer Traum ftöfet nid)t nur auj bebenflid)c£*inbcr<

uifft frtntr Wcrwirflichung in ber 9?atur 9ioibwrftafitfo«

unb feiner öeroormer, foubern aud) in ber Ttjatf ad)c, bog fid)

bafelbfl anbere curopäifd|e Änlturnationett tbtnfaÜS Omer«

tffen gtfd)afftn unb (Gebiete angeeignet haben, bit fic frei»

wiQig (d)wetlid) mieber preisgeben werben. Söllrbfn ßnglanb

unb TeutjdilanS nid)t fnjtematifd) batjin willen, bafe baS

Sultanat ÜHavoffo als ein felbflänbigeS StaatSgcbilbe er*

h Mten bleibt, io würbe ftranfretd) bei einem etwaigen 33cr=

fudje, eS [einer norbroeftafrifanifdjen „Inde frun^aiao"

ei 115110 crlribcn, ol;ne ^weitet in Spanien auf btn beftigften

ffiibuflaitb flofjen, unb eine blutige äuiieinanbeifc^ung mit

bitfer iiiad)t tonnte taunt aufbleiben. Tie folonialpolitifditn

Jpeifefporne inWabrib betrad)ten ja bie fpanifaVn "JJrcfibioS

au ber norbuiarottani[d)cn &öflt lebigfid) als Unterpfäuber

bafür, baf} ber fpanifd)t politi[d|e (finfluf; in SHarotfo in

lebe in i\allc ber benfdjenbt fein unb bleiben mllffe, unb

bafj Warotfo bei feiner etwaigen Äuflöfung einzig unb

allein baS Urrbt (Spaniens fein tonnt. Unb wätnenb bie

franjdfifdien ilnncrionS>(Srpebiiioncn bcS Obcrften Waflicni

t>on beut oberen Senegal jiiin oberen 91iger oorbrangen

unb an ben Ufern beS cetgenannten 3tromcS tt)re 9)iililär*

«lofcu* LVI. Hr. 4.

pofien tnidjtctcn, fo brfjntrn bie Unglünber nad) einer

anbeten ÄolonifatianSmetljobe ityre Ontcreffenfpbarr con

Vüfloö unb Lettin Uber ben ganzen Unterlauf beS feiger

aus, unb an ber Gambia Wunbnng fowic in Sierra Veottc

unb im 9{d)anti<i'anbe riditrten fic fid) nur immer feftcr ein,

ftatt )it weid)en. Hußerbcm etwarb Tculjdjlaub au ber

Sflaocnfttftc in unmittelbarer Jfacbbarfdiaft bcS bortigru

franyjftfcb/n %'ioteftorattS fein Togo^anb, unb gleichzeitig

war aud) Portugal barauf bcbad)t, feint $efi(ungfn f(lblid)

oon Senegambien metti atyurunben unb ju confolibiren.

Tie julcfet rnuäbnte portugicft[d)c Äolonialprooinj, oon

ber man [onft nur wenig b.ört unb lieft, fod brn (^egenftanb

ber gegenwärtigen Tarlegungen bilben.

i/ie (Srcnjltnten Bon i'ortugierifel) * Cbttgutnea —
„Guine« rortuguena" — finb trft im 3ah,re 1887 gcmäfj

einem fran;bfifd) « portugicfifd)cn Vertrage in bcfiiminter

ffleife gejogen worben, unb \wax »erläuft bit 9?orbgrcn;c

parallel mit btm Üafamauva, bie Sübgrenjc aber paraDel

mit bem ;)fio Ciomponi), in ber 2£cifc, ba| beibt Strömt gau)

in baS fran;örifcb,e C^tbitt fadtti. 3n bfllid)tr i^idituiig

trftreeft fid) bie Äolonie bis ^unt 10° Sftl. ?. r>ou "i'oris.

bereits auf ibren trften weftafrifanifdjeu CSnlbeder«

fabrten, um bic Witte beS 15. Oarn'bunbcrtS, titannteu bie

Bntapefn bie hob« SiMdjtigfcit bitftr i^ofuion, unb fit

fefctcn fid) bolicr ot)ne wtittrcS baftlbft ftft. nur er>

fd)ien irjnrn ja baS fladjt -fillfttnlanb übcrfdiwänglidi frttdit'

bar unb ben änpflantungSMrfudjeu eou allerlei tropifebeu

Öewäd|[en ben reid)ften Vobji orrbei§enb, fonbtrn bie

grofjtn Ströme, bic baffclbc burcfjfloffen — btr Siio t5afa>
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man?«, btr 3iio tomingo, ber 9iio Oftba, ber jRio (Mranbr, ÜKojombtqut bie 8fUid)e, unb baburdj, bafe Portugal aü>

ber Wo iSompon», btt tftio ^funej uub ber Mio i<ongo — brei fünfte befefcte, b,ielt t« getoiffermaijeu btn <£rblb,eil ber

gemährten auch, jugleirfi Dtrhältnifjmafjig gute 3u9an9f i
u S^morjen »oUtommen in feiner $anb, unb Jiigleid) fidjtrtt

brm :öinnenlanbe, unb bic jablrrid)cn gtBijertii unb flrinrrtn r* fid) baburct) feinen Seeweg nad) dnbirn.

Önfeln, meidje bie jjcitweife jeljr milb beroegte £te wa bem ftrtilid) ging ihm bie «mditigfle ber brei afrilanifdien

Äontincnte lo#gerifieu hat 1
) — Oatlt, »ijfia, SJipo. fofitionen — Äapflabt — balb roitbtr »trloren, baburd)

law«, Öalinha«, liagnabac, Drango, gormofo, ^oitia, <5or» bafj bie JgjoQünber fid) ihrer bemädjtigten, unb bainit büfelcn

belha, (iaiadjt :c. — boten tiner {ettudnigen europaifdjtn aud) bie btibtu anbeten, unb inSbtfonbtre bie nwfUidje, t>icl

Nation jugleid) eine bequemt unb fidintCpetatiouabaftl. 3tt'
I

Don *6r« ©tbenlung ein. Unb autjerbem fant ja bie Söelt

fammen mit benÄapwben, bie fidj bie IJortugitftn befannt* henfehmnadit Portugal« iu 3nbien unb Cftaften cor ber»

lief) ebenfall« aneigneten, behtrtfdtieu bie genannten Onjeln, jenigen .i>Uanb8 unb ßnglanb« bereit« ru Anfang bc«

bie oon «ufaug an ben rotfentlichfien iÖtfknbtbtil eon 17. 3abrhunbert« ju eintnt blo§en Schatten herab.

•^ortugiefijd)<£betguinea bilbeten, bie wefUidjt Uutfabrt I «ud) im übrigen uiu&tt ba« Unglitcf "Portugal« im Äampfe

Uftita« gerabe jo reitfjam, wie Äapfiabt bie (übliche unb
|
mit Spanien, Apoflanb unb tfnglanb natürlich auf bit önt»

1<i? Sanb swiftben bciu 3iio 92uuej unb beut iRio ©raube.

loicfetung feiner weftaftifaniftfjen 3}efit)ungen bemmenb ein-

luirfen, unb an }<oitugtcflfd)*9btrguineQ ift bie« fidjtbar

') Xr. 5. Xorlter (lieber bie ffopoerben nad) brm 3tio

(Fronde, S. 2IÖ f.) btjajrribt bie t'lit)fitnli»d)e ftroatapfne ber
<•'• ir.it- wie folgt : .Vit fjlüfle biefer Begrub, com öafamanca
bis |um "Vongo, biftnt (ine <£igcntbumlid)teit, wel<be fonft nur

feiten brobadjtet wirb: aAbreub ber Sauf berfrlben ein tutjer

Ml — ber 9ito Sranbe fall 600 km. ber tfolamaiun 250 km
Sänge baben — enoeitrrn fid) bie nidjt febr tiefen unb breiten

r>lüj»e jä>n in beträdjllidjer tfntfrrnunfl oon itjrer 'Ditintuna.

tridjterförmifl unb rrjcugrn eine tBradWüfierftrede, roe!d)e gegen'

über brm reinen <=üüitmfirrtt)<it gern) urtiiecbaltitiftmäfeio groft tft."

„Tie ai'itfiKia br« (Sejeiten mn<t)t fieli babrr auf eine <5nl

fetnung fDblbar , bie bei brn mriftrn brn »irrten, ia ioqar ben

biiltrn Ibril ibreS ßefammtlauie? birdflt; \a jetjrn nur benn
StTOme ton tjerinaem *ebeultrag, beten unterer X|eil g«uj

genug. Söareu bod) bit natihtiditn Sdtniierigtciten ber

Wultioation bajelbi't oud) jet^r grofje, fotoobl toa3 bie

unoerbdltnifuiififtig breit ift unb beren Wunbung fid) onnuitjlid)

jur SJuajt erweitert. 98&rjrenb ibr oberfter tbeil jrbr rriftenb

unb fdjmat ift, )rigt ber untere eine laum bemertbarrtströmung:
langfam unb träge (liefern (nifeben ben »enig rrbablrn Ufern
bie Öctoäffrr bem "»Iceu .ju, aQmäblnb unb unmerniä) fid) mit

brffen ßlutljen mrngenb.
©er von Sörften tominrnb, grgm tBolama ober bic 33Iünbung

br» 3iio Öranbe ober gegen ¥iffio )um Okba>ttueftufc fät>H, wirb

fd)toer ben Hiinft brftimmrn tonnen, weleber bie (9renje itoifdien

bem IKerie unb ben mit Saljtoajter gemengten 6(utb>n ber

Strome bilbet. Ti< febm«trn l'anbfiticbe iwifdirn biejen^lüpcn
fiub oon Atanälen frrmdd) burebfebniiien, irtldje eine «tofeefln-

mbl oon Unfein, bie nur wenige Weier Uber bem Weere fid)

erbeben, eräugten. Wan tjat ti alfo nid)t mit einem Xelta iu



^ortugicftf$'Cbcrgumra.

Öecignrtfjeit be« Klima« für ruropäifd)e «nfiebler betrifft,

als aud) ma« ben SBiberftanb angebt, ben bie (Eingeborenen

bem Vorbringen in ba$ dunere entgegcnfetjten. Da« iunge

Sdjmemmlanb, ba« bie oben genannten Önfeln ebenfo mit

bie Ufer ber bahintev münbenben <ströme jufammenfefct,

unb auf bem fid) »eite 2 ümpfc au«bc!)nen, t)«nd)t nament-

tid; in ber «egenjeit (5Rai bis Oftober) bbfe gieberbunfte

aus, unb auf ben 3nfeln ebenfo nie in bem Onncren, wo
ber SJoben aUntutibdi ju btm fLUrau oon Öuta-Tfdjaflou

aufzeigt, flieg man allcntbolben auf »übe afrifanifd)e

Barbarei. Ulm ein Sirtbfd)oft«jn>eig blühte unter biefen

Umfiänben im 17. unb 18. 3al)rl)unbrrte (jod) auf — ber

Sflaoenfjanbel nad) SJraftlien, SBeftinbien unb 9torbamerifa.

Tic üWenfd)rnjagben, bie bie portugiefifd)en £>änbtet nnb
i':i-f SJerbiinbcten oon itjvcn gaftoreien auf iBiffüo unb

Stalama unb an ben Dlllnbungcn bc« 9tto ©. Tomingo, bc*

iuo o»eto unb bc« SRio (9ranbe unternahmen, trugen aber

tin SBefentließe« baju bei, bie ^ufiänbe in ber 5öenÖlferung

nod) mefjr ju nrrtoirren unb ju oerroilbern, unb babard) bie

ofjncbie« oortjanbenen Sdjwierigfeiteu nur uod) ju fleigtrn.

|

üujjerf)alb ber Jaftoreieir blieb ber portugirfifdje $efintite(

I

bafjer fetbft auf ben Onfeln in ber J^aupifadjc ein nomi'

|

netter, unb ^infidgtlid) ber Sobenberoirtbfdjafrung uiad)te

' um ber Crbnufjbau unb bie Äultur gennffet Jriidjte — ber
]

öanane, ber Drange jc. — einige ftortfdjiitte.

tVadj bem äuftjöreii be« ©flauenbanbel« geroüfjrte ^ov
tugiefifd) « Oberguinea auf biefe SBeife (eiu [ebt lröft[id)c«

i SJttb. If« t)atte nur einen geringfügigen l£tgrnbanbe(, unb

rt Wallt in rinen Biel geringeren '•Slafct al< bie Äapocrben

al« eine l?tape an ber SdjiffarjrtSftrajje nad) ber Äongo»

!

münbung unb nad) Angola.

$«ute fdjeint e« aber, alfl ob Portugal gemeint fei, fo

wie anberrorit aud) in Oberguinea, feine (olonifatorifdje

Äraft jufammenjuraffen, unb anber.&cbung unb Gntroicfetung

feiner bortigen üjefi&ung mit (Sxnft unb (SneTgie ;u arbeiten.

Tofj e« bamit aber unter llmfiänbfn mandierlei erreichen

fann, unb ba& bie „Guinea Portngueg»" baburd) mbglidjer«

. roetfe ollmablid) wieber eine Sb'berc Scbeuiuitg erlangen

wirb, läft fid) nid)t bezweifeln. Öerabe feine ftutetnanber*

I
fefcung mit ßranireid), befien Ontereffen in ©enegambien

Ter 91io Wraube.

mit ben feinigen bi« ju einem gemiffen (Mrobe parallel geb,en
j— minbeften« bcjiigtid) ber 33cjärjmung ber eingeborenen
I

ibeottlterung — fann ib,m babet fetjr förbrrlidj fein, Portugal

Hun, jonbeen mit einet fiflfuttjümlidje « Formation von ^ttjeln
j

uns Qalbinieln, aus annejdjwemmten IMajfcn brftcb,<nb, ioeld)e

buid) Du SBirtuna bet anjdjwrmmcntien ftluffe (bie bura) bie

WunaroDrforraaUon aanj bejonbtr«! unterBülji i»irb) b'^uori

aelirudjt iDurbr, onbetetjtilS but«) bie (Herotlt ber SBreres-

)lr*muna«n, ferner bura) bic «inmittuna btr ibtanbuita, itltitb

unb intolae bei diu* biefelben cr^euglcn Verlesung ber ?,.ur.

mitnbunfl mcöifitirt ntuebe.

tum Jefltaiibe iß eine ajroii* «njabl »on fladien infein

ootgelaaeTl, bie juin timl wie %)tffäi>, 3atle, Volanut unb nie

»ie junhdjfti am ^aifmifluH vom Monlinenle nur bura) einen

jcbmalen , i<bv feid)ten <JJ!me$acm aetreitnt werben , iwldnt

toätjrenb ber Öbbe fajl trerfen gebttt ifl, (o ba( man mana)e

biejer ^Bilbungen taum alb Unfein betrad)len lann. Vua)
)TDijd)en ben tnetter entjetnt uom ftontinente liegenbrn roe-ft-

lid]«n tBijagot-Snieln: Crange, Waoo, (ünbrltia tc. unb bem
8f|tlanbe finbtn wir burd) jnblreiOje unterfeeifdie Citanbe eine

[

Siftbinbuna. Xie «eelarte ieiat nainlid) }Wi(d)en ber *u».

mUnbun« be# »eba unb be9 ««ilfini Jluffc« eine flrofe« «njo|)l

b,at feinem (9rcn:uad)biir babuvd). bog e« auj ben (iaiaman^a

unb auf ben :hV :Uu-m unb -Kio ^$oiigo ueriid)tetc, atler>

bing« gereiffe Opfer gebradjt, aber fein ^efiß ift ein ge«

fd)loffcnrr unb abgernnbetet gemorbeu, unb et) liegt gegen*

voärtig im franjöfifdjen Ontcrejfe, feine Äulturbeftrebungcn

ju unterftU^en. Xen mafjooßeren unb roriferen franjbfifdien

Äolonialpolitifern — bie btn Traum oon einet norbmeftafri

fanifdjen „Indefranjaise" nidjt t)egen — bürfte e« ja oljnc<

hm fiar fein, ba| ba« portugiefifd)e Oberguinea burd)au«

nidjt in erfterStnie ein 3 in n be««nflofjed für bie folonial»

palitifdjen tkftrcbungcn Sronireid)« in jlfrita fein miifj.

Ten Wittetpunft uon ^ortugiefifd) = Cbergitinea bilbet

feit Anfang ber ficbjiger Oab,re bie 3nfel Volama (kulant),

mit bem gleidjuamigen .^auptorte, ber bejouber« jur i\lutl)*

oon ^Änfen, »cld)e bei ber («bbcieit nur 1

2 M \\\ Raben

unter bem 'äJteeresjpicael bleiben, golitje Vilsunfltii imCvn ürti

namentlia) jwijdien ber ^njel itormoj« unb brt injel ber 0S<1«

linfui« unb weftlia) von "Uolnitm jwiidifn rlotnmja unb t«oi-

belbo. I»>i4en fent.i unb üaoun, unb nud) \vi\ii<r. Uno uitü

tforbelba."

7»



^ortuijicfijd) = Cöftguitieo.
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54 ^ortugiefifd)« Cberguinen.

jfit fiiv mäjjig grogc Seejdjiffe bequem n.\\,b.i\ ift. ftiei Ijal

ber portugiefifdje t$ooernrur {riucii 2i$, f)icr ift ber .11 r

2:-ril ber portugirrifdjen Äolontaltruppe (inflgefammt 400

"Mann, oorwirgenb eingeborene ) ftationirt.unb ijier tjabrn aud)

bte bauptfiid)lid)ften .^anbel^i-uf« oon -JJortngiefifdVOber«

guiuea ('8land)arb * (£0., fafire A Co., Maurel * i'rom sc.)

iljre jpauptnirbcrlagen (3. Äbbilbnng 2). -Tic 3nfel if! ebenfo

nie bie anberen ^lieber be« Ülrdjipel« mit einer Üppigen

SÖalboegctation oon hinten, iPoabab*, Orangenbäumen sc.

beberft. Tie Stabt jäblt

etwa lono(Sinmotjner,bie

SSeoblferimg ber ganzen

3ufel aber mag fid) auf

jtemlid) 4000 belaufen.

113 ftnb ttjeil« mob.am-

mebanifdje SJianbinga«,

trjeilÄ d)rifUid)e ober tjeib«

nifdje Waubjag« rWulat«

ten) — Ijolpe, h,age«

i^tftalten oon fd)roary

brauner Hautfarbe unb

molligem .£>aar, oon beneu

ftd) bie letzteren bietjer am
frcunblid)ften unb willig'

ften gegcuUbet ben lSuro=

päern beroiefen b,abcn.

(S.*bbitbung3). Ißeifci

— Beamte, .Waufleute

unb Teportirte — leben

nur etwa 50 in SJolama.

Sine Diel ältere unb

für ben SJerfeljr mit

bem ßcftlanbe fomit mit

Europa eigentlid) aud)

glinftiger gelegene Station

ift ittifffio, auf ber gleid)»

namigen grogrn 3nfel.

Tiefclbe gilt aber filr

roeuiger gefuub al« $0«

Unna , unb fie !:at burd)

bie Jfonlurrrn} befl le|«

teren |tt ifce« Diel Derloren.

Gegenwärtig bot fie nur

nod) etwa 500 liinwob«

ner uub eine militärifdie

iPcfatyung oon 50 Wann.
TittSingeboreucnfinbljicr

fogenanute i-:iu-. ein

Wcgerftamm, ber ben

lantafl unb i\lnp* auf

bem benad)barten ßcfl»

lanbe uarje oerwanbt

ift, unb ber bislang in

ycmlid) DolKommcncr

UuablKlugigtrit fowie auf

tiefer .Wulturftufe Der«

baut.

Hie bebeutenbfte portugiefifdjc -Jiieberlaffung auf bem

rteftlanbe iftljadjeo, an bem fleftiiarinm be« JKio Cad)eo, ber

bi« ftarim binauf gut fd)iffbar ift. Ter Cu b,at 1800
Cinwobner, barunter eine Derbältnigmäfjig grofjc ;-^olil oon

iükigen uub Wulartrn CiNanbjag«). Tie itnburrhbriitfllidjen

Salbungen, me(d|e fid) an ben Ufern be« genannten 5tromc«

ausbreiten
, liefern namentlid) ba« fogenannte Sfotljronffer«

ober ";-.:! .'in- (dou lOrythrnphlaeum Afxelii),

ba« fid) burd) grojje Tauerbaftigfeit au«j.eid)itet. Tie iSin«

geborenen finb an ber ÜWUnbung be« ;Rio <iad]eo :

Ter CriODoviifb>r tum Tanbum.

unb älup«, roeiter aufwärt« aber iJalanta« unb i'ianbiuga«.

Tie ftlup« unb Salanta« finb febr frirgerifdj unb roilb,

unb bie fleinen iöölfrrfdjaften , in bie fie jerfaüen, leben

unter fid) foroie aud) mit ttjrtn Wad)barn in beinabe be«

ftänbiger 5el)be. Tie Manbinga« fteben bejtlglid) ber

Äulturfäfjigfeit ungleid) f>ötjer al« fie, ba« grofje iReid), ba«

fie im Mittelalter bilbeten, ift aber burd) ba« Slnbrängen

ber 5ulal)9, Don benen mir uod) 311 reben babrn, unterge«

gangen unb jerfplittert. Äl* Sd)miebe, Veberarbriter, £olj»

unb i5lfenbeinfd)itujer K.

baben bie "^ianbingaft febr

«nerlennenftoertbe« ge«

leiflet.

In 9?io «.^eba liegt

reid)lid) lOokm oon ber

AUfte eutfernt ber Uofien

(«eba, mit 800 SPcroot)-

nern, ber einen oerbält«

uigmäjjig beträd)tlid)cn

.^anbel in (Elfenbein,

Wkäjß, Crbnüffen unb

öolb oermittelt. Ter ge-

nannte Strom tja\ fid)

burd) bie neueren Un'

terfud)ungen nur a\t

ein ^cbenflug be4 9tio

&vmkt (oon ben Cinge«

boreneu erft jhubal, bann

ftoliba, bann ßofoli, bann

>i.-lt genannt) erwiefen.

Tiefer leftere burdjfliegt

i<ortugiefifd)'Cberguinea

in feiner ganzen i'ttng<>

erfiredung , uub feine

Duellen liegen auf bem

^(ateau oon t$uta<

Tfdjallon. 3n feinem

Unterlaufe hr.un;t aber

ein aßafferfaü bie 3d)ifi>

fatjit auf ib>u, abgefeben

baoon, ba§ aud) eine ge«

fübt liebe ?Tlutbu>rlle iÜ)ore)

Dom ÜHeerr I)» m <•)<•

einbringt. SJon tbatfäd)li'

d)cm portugiefifdjen <iin«

fluffe mar in biefent

Stromgebiete infolge«

beffeu wenig bie iKebc,

unb bie eigeutlidjen Her-

ren ber (ttegenb waren

bajelbft bie ^ulab«, bie

oon ber t">i<b,e be« iJla«

traui! beraliftiegrn unb bir

IVanbingav«, bie ^iaffa'

reu, bie 'Jialu* unb anbere

Stämme in bie fumpfige

^eieberungbinabbrdngten,

ober fie unterwarfen uub fid) mit ibnen oernufd)teiu C« ift

bie« befaniitlidj eine
N
^affe, bie fidi in iljrer C*efid)t«bilbung

unb Hautfarbe oirl el)er ju ben derbem unb Äbeffniiiern

al« |« ben Wegern fteüt , uub bereu ftrauen man oielfad)

europäifdjen Tijpu« jugefdjrieben W [S. 'ilbbilbuiig ü]

') »obril ^nrtmcinn (.Tie »ftller «frifoS", *. 39) fagt

Iii ibiet rlbnoloaifa)en «5l)aratt<Tiftif .- .Tic fiulon p^er (Julbe.

ttinbrit DuDo, die ffelata ber Cftfubaneien, Oir x-<r,i:~ ober

Voul* im <^umt>o ^ranjofild) *<t «encHol'olonie, Sdjruicn ou*

Öulotoro im nxftli«)en «frita ju flammen. 3u dnbe Oes
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iVanatifd)r Änbangcr bti MUm , fudjtcn fic bie Vcl;\t be»

Propheten mit Diel Srfolg burd) baa Sd»wcvt weiter tu

orrbrcitcu, unb ifjte Äämpfe mit ben ÜWanbingaö unb

2Jiaffarcn fowie il;v 6l)riftenb,af} trugen aud) gau; roefcntlid)

mit m;u bei, ben Europäern baa SJorbtingcn ju rjrrroebten.

3u ber .ßauptfadje nahten fie fid) non ÜMcr)jud]t, in gc

ringrrrnt 9)cafjt von Uderbau, »nb in ityrcr Äultur futb fit

ben Regent weit Ubevlegen. (linen rtnf)cit(td)cu Staat

bilbcn fic aber in ber l)icr in j^rage fichenbcn Ocgfflfe nid)t,

fonbern fit ftcben unter

einer großen 3abl (in*

feiner „fUmaiuiä" , bie

man al« eine Slrt ton

liefam IJricftcrfbnigen

be)cid)nen fanu. 3n d i

rugiefifd)<£)berguinta hat

man es aud) oorroicgcnb

mit fogcnanntcn „fdjwar

)tn -v.ilnhC " :,u rhun, bie

mit btn edjtcn ftulab,«

ober ^uta>(^ulab6 cttjno

logi(d) nid)t oerwanbt,

benfclben aber in anberer

$infirf)t befoubcr« im

(Glauben unb in ber po=

litifchtn 33erfaffung bis tu

einem gewiffen Wrabe affi«

milirt ftnb. $on joldjcu

fdjroarjen 5ulabjl ift aud)

Tanbum, am oberen Üiio

öranbt, bcrooljnt, fo bafj

mau fid) nid)t rounbent

»origtn ^at)tbunb(rt« cr--

oberten fie bas ben Warn
binla» gebirrnbe iuitabja=

Ion, grunbeten 1ni2 unter

ibrrm iMümitijd) begeifter--

ten Surften Xanfobio bo4
TReid) Sotolo unb bebnten

fid) von ba ab weiter,

immer weiter nad) bem
inneren bee BcftlanbfS aus.

Ittandy ibrer Qlcmcinben

babrn fid) bis in bie £>aufia--

länbcr unb nad) SJornu ein;

gcjd)muggett. fciagcre Seilte

»on {d)[antrrn tölkberbau,

eon »entg haufem §aar,
etwa» tbarlwud)», unb von
rdtbJidV brauner, ofterl aber

aud)buntletcrij4tbung, eine

Sprad)e rebenb, weldje nid)t

geringe Unflätige an bie

bcrberinijay bat, febeinen

bic i»ulan mit ben "Hera;

bta , ben SJcbja . &ieüeid)t

aud) mit ben fRonbuttu ju

einer grbfjeren Qamilie,

einer nubifd) i berberu
id)en tu gebfren." 'Sud)

•flaut Xopinatb I.L'Au-
thropologie'', 2*">» ed.,

V- 49'J ff.) ftclli fie mit ben IBarabra« R. ju einer toltjbäutigen

ttdlfcrgrujipc sufammtn. Sieb, bejonbe« auf (jeimid) '-Barths

gcünbtid)e frtrjcbungcn ftutjcnb
,

jagt er ton iljnen : „Coduu*
souii le nom de Peuln au Sum-gal, nppelü» Foulalia par lei

Maudiofruee, Kellani par leaXcgrea da Haonwa, rellata»

par lea Canori du Burnou, et Foullan par le« Arahna,
ilt teraient veuuii de l'Urient , d'aprits le docteur Harth,
» une epoque tri-a-reculee. Cependant ila n'apparaisecnt
dan* l'liiatoire uue vom le dixieme aiecle. A cette

L'poque , üb conitituaient dejä lVh'meut .pile* ]ir<' domi-
nant dana le royaume de (ihanata, au sud-oueRt de
TnmbouctoD, En lfltlO, il» etainnt. piiia»antB ilans Toueat

i

barf, wenn biefer Ort auö feinen ftattlid)eren glitten be=

ftetjt a\i bie ^fanbinga- Xörfer (3. ^(bbilbung 7). 1>it

editen tvulab« bca ^uta'XidiaQoii unb ber §au{ta-3taaten

pflegen in fiel beffereu Käufern tu roobnen, in Xanbum
barf man aber eben nur einige $tauirt)mrre, wie t. sy. ben

Oria»orftel)er (S.'Slbbilbung 5) otö rdjfe$nuri)l betraditen.

llebrigen« bilbcn aud) bie fd)roartcn Aulal)«" jum Ibeil felb'

ftänbigc Heine Staaten, bic eine anbete £bcrhcrrlid)fcit nidit,

ober bod) nur bem Tanten nad) anerlenueu. Tat gilt

innerhalb ber pot'tugicfi»

fdjeu <
.

i
i : i namenllid)

von bem Wtfttigrridje i\ov

rat), im ©üben beö >Kio

Wranbc.

Xtx Mio öranbe be

^otola mutbt friltfcr

fä'lid)lid) nie ein WUu<
bungffarm be* iKio (Traube

angefrl)en, unb tum Itinl

war biefer Orrttjum aud)

ber ^emeggrunb, auO beut

ber portugieftfdjt 9fegie«

rungofti} von ^iffüo nad)

^olama verlegt würbe.

Ott 2LMrUid)feit ifl er nur

eilt gan) fuvicr Strom,

mit einem jetjr breiten unb
langen Hefluarium l

i. "flu

il)itt liegt $uba, bie lente

portugicfifd)e Station, be«

reit rotr tu gebeulen haben.

tiefelbt beherbergt

aufjer einer portugirfif dien

©atnifon »on 50 Wann,
bic aud) hier tum gröfjten

I heilt au« farbigen be«

ftebt, nur etwa üoo See-

len. (Sinfl burd) Gtbnu6=

bau in böbercr ^lllttje

fiefjenb, unb al« bie ge<

funbefte Station hc9 gc«

fammteu portugiefifdfen

Tberguinca gcltenb , tfl

fic beute in fid)tbarem

Verfall begriffen. iSiumal

et le midi da royaume de
Sonrhai, ä l'eit de Tom-
bouetou. En KiOO, ils

apparaisaent dana le

llaoiiasa; en 17(X), dana
lc Baghirmi. IIb aont
paateurs et nomadea et

vont g'iufillrant et pro-
y uafreaut 1'iBlamiBme sana

"~— torrner de nationalilca

diatinetes. Ce n'est uu'en
qu'uu de leura ebers,

Othmau dan Eodic , au
retour d'iin pelerinaire

lea reunit en faiaceau, et par la voie de»
«a doraination ä la plu» grande partie du

QtUMgrl Julab --SKöbditn.

;' la Mec<|ue,
armes imposa PI
Soudan." 3m inneren oon Itfrita pabeit bic i>uiabs beute

namenllid) bie Ibroitc ber großen (joufja - Staalen «atibti,

3oloto unb Vbamaua fault,

») Bergl. ben *etid)t fc. «roffelarb's in „Tnur du Monde",
vol. 62, p. 129 ff. — Xicjer INcifcnbc, ber bei ber oben er-

wabnten hMUjVffyl > porlugiefiid)en Olren) - lluteinanbetfe^ung

als Aommijfar bei trmijoüicbrii iNegierintg biente. nennt ibn

„une «orte de tiord tre« decoupe par de nomlireuaea
cniiue«" (p. 131). — Siebe auftetlem bie beigegebrne Äarte

auf «. 60.
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»einrieb Watten«: Dr. Saufen'« Örönlanb » (hpcbition. 57

war eben bic öcftaltung be« ÜBafferfirafjen'Sefcc« ber (fygenb
|

bev weiteren Ausbreitung tt;t cc $aubel« uid)t fcljr gttnftig,

utib befonber« bie fratij9fifcf)cn Stationen am r.titc ßomponrj

unb am Jttio Sunt; tonnten il)m in biefcv Dejiebung teid)t
,

ben Sang ablaufen, unb fobann tobten gerabe hier in ben '

legten 3al)t}ebnten bie Äa'mpfe, n>cld)e bie 5uta«5ulab«
butd) ibt aggteffwe« Streben bctDorrufen, am hcifjefleu.

Duba fällt nod> in ba« (Mict ber SJiaffaren ober Diaffabcn,

bau cor feinen Xhoren beginnt aber ba« Seid) ber ßulah 3

ftunba«, bie ben Suta»Sulab« DerbUnbet furo, unb burd)

bereu Anbringen wirb bie portugiefifebe Station beftänbig

bebrobt. .£>at fid) bie Station felbft nun auch burd) ihre

fefte äiJaffcrlage unb burd) ihte Äanonen unb <DcitraiHeufen

bisher gegen jeben Anflurm 511 behaupten oermocht , f0 bat

fid) bod) ber gröfjte 2\)t\l ber ßrbnujjfclber in tyrer Um>
gcbuug babitrd), bafj ihre Gebauer Don jeinben utufdiwärmt

roavtn, nicht unb nicht roieber in eine Söilbnifi Derwanbelt.
I

Die erfte Aufgabe , wcld)e bie pr>rtugicfifd)c Scgierung

$u Dcrfolgen bat, wenn fie ihren Antbeil an Cbcrguinea in

böseren Auffdjmung bringen roid, ift alfo au biefem fünfte

flar genug corgeieidjnet: fie hat baljin iu trad)trn, bajj

Sricbe in bem l'anbe hergeftcUt wirb , unb fie bat fid) $u

biefem 3»o«dc *or fl"tn fingen in ber einen ober anbeten

ÜJeift mit ben ftuta«ftulah« abjufinben. 3n biefer Aufgabe

begegnet fid} aber bie portugieftfdje Sfoloniotpolitil mit ber

franjbftfdjen , unb flatt fid) roedjfclfcitig mit Argwohn unb

ßiferfudjt ;u betrad)ten unb cinanber entgegenjuwirfen,

baben bie beiben europaifdjen ätfädjte allen C^runb babei

freunbid)aft(id) jitfammen 1.11 geben unb einauber fo oiel

al« möglid) :.u förbern unb ju untcrftil&m. ßS märe ba«

aber an anberen fünften be« „fdjwarien ßrbtbtilc«'' , wo
anbere curopäifehe Üfädjte ba« fehwere 28ett ber afritani*

fdjen flultioation in Angriff genommen haben, befauntlid)

and) Don notben.

$>r. ftanfett'3 ©rönlanb* ©ypobitioii.

l*on .<pcinridj äNartcn«.

ß« ift allgemein befannt , ba| e« bem Norweger Dr.
Sritb>f Saufen im Dorigen 3abte gelungen ift, ba« Problem
ber Durdjquerung @rönlanb« ju löfen, eine Aufgabe, beren

?öfung Sorfdjrr ber üerfd)iebeujten Sationen im taufe ber

3eiten Dergeblid) oerfud)t haben. 3m Sommer Dorigen

3ahrc« würbe bic Sanfcn'fdje ßrpcbition Don beni norwegi«

fdjen Dampfer „3afon
u

nad) ber DjlfUfte l^rönlanb« über«

führt. Sanfen'« norwcgifdje (Mefäbrten waren: ber frühere

Sdjiffefapitän Socrbrup, ber Urcmierlieutenant Dictrichfou,

ber Dauer (Stjriftianfort unb bic beiben l'appläitbrr SaDtia

unb S3alto. Die brri erftgenannten hatten fid) freiwillig

al« Xbeilntf)mer gemelbct, unb Sanfen Ijattc fie au« einer

größeren Anjabl Norweger, bie fid) ihm jur Verfügung

gcfleOt, au«gewai)lt. Die beiben Vappläubcr waren doii

Sanfen fpejiell jur Ihfilna^me anfgeforbert. 3ebcr biefer

Z^OUU^ma ^attc feiue befonbete unb notljwenbige Auf»

gäbe au»jufllt|ten. Dr. Sanfeu felbft, ber Öclebrte, b,at

ba« @auje entworfen unb georbnet. 3n Soerbrup unb

Dietrid)fon fanb Sanfen Affiftcnten, bie im ibefi(jt tbeorett«

fdjer unb praftifd)cr ßigenfdjaften waren, weldje jum <Sr«

folge ber ßrpebition unerläglid). 3n beu brei anberen

batte er (Sefäbrten, bie burd) ibre praftifdje Erfahrung unb

med)anifd)eu gertigfeiten in (ritifdjen Augenblicfen ben ßr»

folg ber (Srpebition ju fidjern orrniod)teit. Alle waren

natUrlid) Banner mit fräftigem Sörper, unb jeber öinjelne

in feinet Att ein befonbete« latent. Durdj biefe« 3"'
fammenwirfen törprrlid)rr unb geiftiger Iild)tig{eit ijt ba«

grogartige unb ebrenDolle Sefuttat ber (frprbition jebrnfaK«

in erfler Vinte erhielt, lieber ben wificufd)aftlid)cn iStja-

raftet unb bie »ebeutung ber ßrpebition bat Dr. Saufen

fid) felbfl in ber in Owbtljaab erfd)einenbcn grönla'nbifdjen

3a^rr«;eit („Atuiiyagdliutit") wie folgt geäußert:

„Da« Onnere (^rttnlanbd war 311 allen Reiten mit

einem geiteimni^Dollen Sdjlcier itmbjtllt, unb bie ßuropäer

fowob,! wie bie (^rönlänber ^aben je in iljrcr 2ßeifc S?er»

mutbungen barüber angeftcllt, wa« ba« 3nnerc be« ?anbe«

berge. !fi}fib,renb bie Örbnlänbcr e« mit ewigem Sd)nee

beberften unb mit Ubtrnatürlia>eu SBefen beDölferten
, b,aben

Detfd)icbene ßutopäet fid) frudjlbarc Cnfen bmI«
ewigen ßi«fclbetn gebad)t. Dänen, Sngiaiiber, Sd(Weben

nnb Ametifanet t)abtn biefen Sd)leicr ju lüften Derjudjt,

LVI. 9lr. 4.

wenn aber aud) Diele« burd) itjre be^arilidjen Untetfudjungtii

gewonnen rourbe, blieb bod) bie ffrage unbeantreortet , fo

lange man nicJjt quer burd) ba« i'anb Don ber einen fti'tfte

jur anberen gebrungen mar. 3eit langem b,abc id) V'uft

gehabt, biefe« innere ju burd)bringen , um ju fetjen , wa«

fid) in bemfelben Derberge. Od) rhu Ubeqeugt, bag ber

SJcrfud), wenn er gelingen follle, oon Sd)neefd(ut|läufern

unternommen nerben mugte, unb ba mau Don biefen bie

heften unter Sorwegern unb i'applänberu antreffen bürfte,

war ber ttcrfud) oon biefen ju mad)en.
u

3n ber 2 hu b,at bie flehte Sanfcn'fdje Sdjaat mit

um fo gtäjjetrf ßnergie gelämpft, je geringer it)rc üHittcl

waten. @leid) Dom Anfange an, al« Sanfen unb feine

(Sefdbrten im 3uli au ber oonßi« eingefdjlojfcnen C'fltllflc

ben B 3afon
ül

Derliegcn, um in jraei iöooten an« i'anb ju

fommtn, Ijatten fie bie fdjwerften ftinberniffc ju llbenoinben

—

itämlid) bie Strömungen unb ßianiaffen be« grönliinbifdjcn

^olarflromcti. Die ßi«fabrt Sanfen'« in ber Xaumarf««

flra^e erinnert lebhaft an bie Vorgänge ber ^anfa * ßrpe«

bition in bemfelben twfyrwaffcr unb ber "^olarci« < ßrpe»

bition in ber DaffinS iöai. Die elftere beutfd)* ßrpebition

ber Schoonerbrigg „Jpanfa", Sfapilän .$>agemann, be« Iran«-

portfdjiffe«, unb be« eigentlichen ßrpcbitiou«bampfcr« ,(«er»

niania", fiapitä'n Äolbcron), fror im $erbft 1?<69 uutcrui

73 Vi ®rab nörbl. ©r. au ber Dfttüfle Örönlnnb« ein,

trieb mit bem ßife fUbroa'rt« unb fanf am 21. Cftobct,

nad)bem bic l'iannfdjaft "ttoDiant, .Vf otjlctt unb '-öoote auf«

Si« gebtadjt hatte, heftete Ubenointerte in einem auf bem

ßife au« Äoblcn erbautem $aufe, wäbrenb fic fortwäbrenb

füb» unb weftwärt« trieb, ßrft am 7. 3Hai l«7o faineii

bie Schiffbrlldjigen unter 61" 12' nörbl. «r. in offene«

gabrwaffet, worauf fic ba« ßi« Derliegen unb mit ibvett

booten am 13. 3uni bie £errnfjuter H)}iffion«f)ation

5ricbrid)«tbal an ber SübfUftc Örönblanb« erreichten.

Sthlimiuer erging e« bemjenigen Itjcilc ber *Diannfcbaft

be« norbamerifanifdjen ßrpcbition«fd|iffe« .^olari«" , roel*

die« wSbrcnb einer ßiepreffung im Smitb « Sunb unterm

77. (Mtabc nörbl. Dr. am K>. Cftobcr 1873 auf einer

ßi«fl8che forttrieb, unb mit biefer, anwerft tnapp mit ^ro«

Diant Dcrfeben, ben ganjen SBJinter hinburdj fübwart« trieb;

bießiSfehoOe fd)mol: immer mehr jufammen, bi« fie fdjliefe.
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lid) nur einen fkinen ftlcd im 'infamen Djran Mbetc.

Da taitd|tt am 29. Hpril 1874 uiiicvm 53. örabe 35'

növbl. 1h., nur wenige 0*rabe nbrblid) oon'JieiO'iYonnblaub,

bcr Dampfer „Zigreß" au« bei« :Ncbcl heroor unb nat)i»

bie h°lp oerhungerten unb erfrorenen Sd)iffbrüd)igrn auf.

Die Wanfcn'fche ISiprbitioii führte ben erften ernften .ttampf,

beu fie mit ben 3d)wicrigfritcn unb bein jähen iBit>eijianöe

ju befielen blatte, iwldje bic arflifdje '.Natur jebem bereitet,

'

bet ihre imponiveiibc 3iul)e ju ftcuen fudjt, ju einem glttd>

liefjcn <Jn*e. Sud) bie weiteren Kampfe mit beu flröu

(änbifdpn k
J<atui'hinbcrniffcn befianb bie lirpebition glüdiid), 1

wie bie i'cfer au* beut nad)ftebeitbcn üigenberidjt Waiifrn'e

erfe^rn mögen, ber im noriocgifd)cu „Worgcnbtab" oer«

öffentlidit unb im« oon legerem freunblidifi jur S*erjügnng

geftedt morben ift.

«m 17. 3uli 188B, «benb« 7 1%, »erließen mir mit
,

beu bejirn Hoffnungen auf eine einigermaßen leichte unb

fdmcllc i'anbung ben norwegifdjen tRobbeufüngec „3afon
a

. I

Wad) unferem Dafürhalten galten mir einen (Si*gürlel von

etwa i" 2 Weilen ;u paffiren, um an« Vanb ju gelangen;

ba« Iii* war, wenigfien« anfangs, jiemlid) offen unb lcid)t

pafftrbar, in bcr Wähe be« Vanbe« fdjieu e« jebod) bid)ter

jn werben, jebod) nicht oodftäiibig nnpafftrbar ; für und)

t)attr befonbei« bcr Umftanb bic ttu«fid)len getiörl, baß id)

com ttu«gurf be« (^roßmaflc« be« Schiffe« offene« Gaffer
j

jmifd)eii bem (fife unb beut Vanbe beuierft blatte, iltlr ein

rtahrjeug mie n 3afon' märe ti aderbiug« eine leidjte Sad)e

geioefen, ftd) einen &5cg burd) ba« Iii« ju batjntn, ba id) aber

glaubte, baß mir un« mit Vcid)tigfcit felbft buid)b,elfcn lönnlen,

unb ba bie Strom» unb Xicfenocrhältniffe in biefem Jaljv

»affer nod) unbefannt waren unb ba« Sdjiff oiedeid)t un«

ii I) 0cn (Gefahren au«gcfe(jt »erben tonnte, erfud)te id» ben

Äapilän nidjt barum, fonberu bantte i(jm, baß er un« fo

weit gebracht, fagte ihm unb ber Wannfdjafi be« „3ajon"

Vcbcwofjl, unb bann begaben »ir un« in unfere beiben

3)oote. liin fpe-,iell ju unferen B»'*"' cingcrid|tcte« Coot

fallen »ir aus <5l)rtftiania mitgebradjt; ba aber biefefl

burd) bie jiemlid) umfangrcidje Su«rüftung ber (Srpebition

f d)»cr belaflet »orben märe, luuvbc un« burd) bic <Mtc be«

ftapitäu« außerbem ein« oon be« „ 3afon" (Icinftcn Rangbooten

Uberlaffcn. «uerüftung unb ÜJfaunfdjajt würbe in biefe

beiben Vootc, bvei Wann in iebe« Doot gebrad)t. 3d)

fclbft übernahm bie güfjrung be« com „3afoit* empfangenen

Hooic«, roährcnb ba« eigene :8oot ber Crpebitiou mit

Soerbrup al« Rubrer nachfolgte. Unter Äanonenfaliit unb

triftigem £mrrat) oom „3afon" oeilicßen mir biefe unfere

le|}te ikrbtnbuiig mit ber cioilijirtcn ißJclt, unb ftcuerten

unfere Vootc in« Iiis hinein, roeld)c« un« jebod) uid)t fo

billigen .ttaufe« baoontonuneu liefe, al« mir erwartet hatten.

Vom „vM""" mürbe ein Vool mit 12 Wann aiitfgcfanbt,

um un«, wenn möglich, beu ffieg bahnen jtt helfen unb bie

Voote burd) ba« erfle <ii« ju jiehen. Wn fahen jebod)

baib, baß ba« iöoot un« oon nur geringem sJ(ii(en fein

tonnte, ba wir un« ebenfo fd)neQ burd) ba« Si« hiuburd) i

arbeiteten al« ba« 3afon>£taot; id) fanbte biefe« baher

mit beftem Dant für ben guten SiOcn wieber an Horb.

Anfang« ging e« red)t rofdf oorwürt«; ba« Iii« war fo
j

meit offen, baß »ir meinen« jnnfd)en ben Scholien rubern ,

tonnten ; »o bi(« nid>t möglid) war, mußten ikcdjflangen unb

Serie ben
l
J5Jeg bahnen, unb nur an wenigen Stellen waren 1

wir geuöthigt, bie '-üoote über« <S\S 511 jiehen. ilüerbing«

gab efl an mandjen Steden flarle Slrbmungen, wo wir I

ade Strafte anwenben mußten, tu cerhinbem, baß unfere

iöootc nidjt jerbtlidt würben; baburd) aber, baß wir bic»

felben rafd) auf bie Schoden jogen, roenn biefe aneinanber

prallten, halfen »ir un« gut burd). «uf biefe iffieife famen

wir bem ?anbe fictig näher, unb mir glaubten fd)on fidjer

ju fein, e« im Vanfe be« nä*djften Vormittage ju errriebyen;

»ir waren in berichte beS^ifc«, unb id) glaubte oom *oote

au« ba« offene üSaffer unter l'anb fehen ju tönnen. 3n«

)wifd)cu begann jebod) ba« Iii« bid)ler ju werben, immer

häufiger mußten bie Voote auf bie Schoden gejogen werben,

um Ductfd)ungen ju entgehen. (S« mar bie« fein ganj

leid)tc« iWauöoer mit ben fd)n>rr bclabenen löooten, unb al«

»ir einmal ba« eine Jüoot roieber oon einer (SiSfdwUe in«

SBaffer festen, burd)fd)uitt eine fdjarfe Ci«fante bie eine

Seite betreiben, fo baß e« nidjt mehr wafferbidjt war. IS«

blieb nid)t« anbere« Übrig, al« ba« SJoot wieber auf« (£i«

ju bringen, e« ju entloben unb ju repariren; bie« nahm
mehrere Stuubcii inünfprud) uub bamit war unfer Sd)ictfal

entfdjicben. 3)iit reißenber Schnedigteit trieb ber Strom
un« weftwürt« in einen breiteren l£i«gurtet, wo berfelbc

fid) brebte unb un« oom i'anbe fdjneaer bireft wegführte,

al« wir un« im dSifc oorwärt« arbeiten fonnten. SiBenn

ivir nid)t burd) ba« brfd)äbigtc Voot aufgehalten morben

mären, baitn fy'äütn wir wahrfd)ciulid) ba« ruhige Sßaffer

uuler Vanb erreid)t ; ber >^eitpunft, in bem e« fid) gcrabe hierum

haubelle, war nun oerpaßt, üll« »ir wieber weiter gehen

tonnten, mar e« ju fpät, ba« liitf war fo bidjt, baß wir

nid)t jroifd)en ben Schoden rubern fonnten, aud) fonnten

wir bie *ootc nid)t Uber« dSi« jiehen, ba bie Schollen ju

Nein waren. Um ba« Unglüd 00U ju madjen, ftedteu fid)

dtegeugüffe ein. So war vorläufig nidjt« anbere« ju lf)un,

al« ba« ^clt aufjuridjteu , in bie Sdjlaffäde ju fricd)tu

uub ben Schlaf ju nehmen, ber nad) 1 5 ftunbiger ange<

firengter Arbeit im (Sife willfommen loar. Sßährcnb man
fd)lief, mußte flet« jemanb wachen, um für ben Rad, baß

ba« Cfi« ftd) nieber öffnen fodte, ju raedrn, fo baß wir

weiter fommen fonnten. Da« tri« öffnete fid) jebod) nidjt,

uub ber biegen hielt an, wir tonnten mehr fd)lafen al« un«

lieb »ar, benn »ir roaren bereit« iu ber unrichtigen Strömung.

Die Sehncdigfeit be« Strome«, in mcldjeh mir h'fr ge>

ratheit waren, war bebeulenb größer, al« jemanb jnoor ge<

badjt hatte; baß e« Strömungen gab, wußte ich »»W. un0

hatte aud) bamit gerechnet; hätte id) aber eine Ahnung oon

ber wirflidjen Stärfc gehabt, bann roäre id) ftd)rr rt»a«

anbei« ju Ü3erfe gegangen. 3d) wäre bann bebeutenb

weiter Öftlid) in« Uw gegangen, gerabe oor jfap Dan unb

inbem »ir un« quer burd) bie 9fid)iung be« Strome« ge»

arbeitet hätten, wären mir roab,rfd)cinltd) burd) btu 6i«<

gllrlel nad) ber 3nnenfeite beffelben gelangt, bcoor »ir oom
Strom hinau«, an ber 9KUnbnng be« Sermilif»8jorb« oorbet

unb iu beu breiteren iSiSgurtel auf bcr üjeflfeite be« leQtcren

getrieben morben roärcn, roober Strom anhielt nnb fid) füb'

märl« waubte. Söir hätten bann, wie erwartet, am 18. 3uli

in guter Crbuiiug ba« i'anb erreicht unb unfere ülanbungö»

ftätte nad) geliebelt wählen föntten. 3et}t fahen wir nur,

wie gut wir e« hätten haben fönneit, »ir fahen ba« offene

©affer auf ber iMnnenfeitc be« tfifc*, bie Steine am
Straube brinnen. C£ine Stunbe ober jmei in gutem Rahr«

waffer unb wir loären bort gewefen. Sber ba« Sd)idfal

woüte e« nun einmal, baß wir an fltblidjertn Ufern an«

i'anb gehen fodten.

Örft nad) etwa eintägigem Aufenthalte im ßelte, wo »ir

aWllbt h««»". ba« Gaffer fern ju halten, »eldje« fid) über

un« ergoß, öffnete fid) ba« üi« mieber fo weit, baß wir

mit frifdgem ü)cutt)c unb frifchen Äräften bem Vanbe ent»

gegrnarbeiten tonnten. Durd) eine Vid)tung hn 9ccbel fahen

mir l'anb am Scrmilif irjorb; mir hatten un« weit oon bem«

felben entfernt, oicfleid)t oicr Weilen, aber mir Midien bod)

getröftet oorwärt«
; erreichten wir nidjt ba« Vanb bei 3nig»

falif, weftlich oom Sermilif.ftjorb, bann fonnten wir e« f»b»

lid) bei 'JMfiuotlef erreichen, uub ba« fonnte ebenfo gut fein,

e« galt nur unoerbroffen quer burch ben Strom ju gehen,
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bann niufjte man and Vanb tonntten. Unb unnerbroffen

arbeiteten wir, unb oorwärtd tarnen wir. Wo wir nid}t

länger rubern tonnten, niu|trn $>afen unb Stile und ben

Weg bahnen, unb wo aud) biefe nid)t Ralfen, mürben bie

"Boote Über bie Schoden gejogen. Äber wie oft würben

wir in unferen Hoffnungen gctäufdjt? Oebedmal wenn
wir und beut i'onbe fo weit genähert Ratten, bafj wir be>

gönnen, bie Hoffnung auf einen balbtgen Sieg ;u b^gen,

fainen wir in eine neue StromfdtnrUc, wr(d)e und mit

fold)et Setjnelligfcü in« 9Jtecr trieb, ba& wir unmöglich,

einhalten tonnten, unb weldje und bireft in bie Branbung
bid jur äufjeren Gidfante hraaud flirrte.

SB« waren nid)t lange im Ireibeife gewefen, bi« wir

bie Wirtung biefer Strömungen fühlen foflten.

Am Abenb bed 19. 3uliroar id) (ange wad), nacrjbcnt bie

anbeten fdjlafen gegangen waren, id) wollte einige Stilen
vom i'anbe unb <£tfe im Horben nehmen, bie badnörmige

?anbfdjaft am Seravilif'Äjorb jeidjnete gerabe iefct ifjre fdjarfen

Linien gegen ben Abcnbbimmel ab, w%eub bad binnen«

lanbeid, ben $orijont weit mepmärtd begrenjeub, inilb in

bem golbenen £>intergrunbe mit feinen milbrn Linien oer>
,

fdjwanb. Wäf)renb id) fag unb jeidjnrte uub febufud)td' -

ooQe Blirfe ins Binnenlanbcid bineinroarf, wo wir ja

bitten fein foOen, fiel ed mir auf, in weldyui ijoben Örabe

ber Seegang im öife junafjm. Beriiiutbenb, bafj ed wohl ;

ein (Sturm fei, ber braufjen ju erwarten, ging id) fctjlafen.

Am ÜRorgen bed 20. 3uli erwachte id) baburd), bafj bie

Scholle, auf ber wir wohnten, mehrere gewaltige StBfje ,

erhielt; ber ©eegang war bebeutenb gewadjfen. Wir tarnen
!

binaud unb entbceften, bafj bie Scholle roäbvenb ber sJtad)t

nidjt weit oom 3'lte querüber jerriffen war. Wir tonnten

and) bad offene Weer an ber Aufjenfeite bed ISifed febeu.
]

Der Seegang mud)d beftflnbig, er brad) mit immer größerer

(Gewalt Uber bieSdjofle ^erriu, auf ber wir und aufhielten;

bad fdüimmfte aber war, bafj wir und bem offenen ÜRcere
,

mit unheilöerfünbeitber 3d)netligfeit uäberten. Wad war
hier ju ifmu? ftamen wir in bie Branbung bort brausen,

|

bann tonnte unfer Sd)irffal jrocifelhaft fein, t'aubwärtd

arbeiten? Wir berfudjtcii cd, entbeeftcii aber balb, bafj bie
|

Schnelligteit, mit ber mir binaud trieben, ;u ftarf für und

war. .f)ier blieb nur llbrig, und eine gute parte Scholle
J

ju erwählen unb bann unfer Sdjirffal abzuwarten. Die
|

Scholle, auf ber wir und bidber aufgefeilten hatten, war
;

burdj roieber()olte Spaltungen fo tiein geworben, bajj fie
|

nid|t länger haltbar war. Did)t nor und lag inbeffen eine

biete unb ftarte Sd)otle, auf biefc flüd)tcn ivir und unb

ridjten und anf berfelbeu fo gut wie möglich ein.

3utwifd)cn trägt fie und ber Braubung- nähet nnb

näher, bad CWctiSft nimmt ju, bie Wogen roäljen fid) gegen

und unb brfd)cii oon allen Seiten über bie Sdjoäe herein.

Die Situation beginnt fvitifd) ju werben. Dir armen

Vappen finb bei fd)(ed)tem §uutor, oormittagd fiub fie Per»

fdirounben, werben aber am Bobcn bed einen Boolcd roieber«

gefuubcn, wo ber eine liegenb bem anberen laut aud bem
Weucn lefiameute oorlirfi, fie haben bad ?eben aufgegeben

unb bereiten fid) jum lobe nor.

Born b^ttiften ^untte unferet SdjoHe tonnten mir mit

Dcutlidjteit fel)cn, wie bie d$idfd)oQen brausen jerntalmt

unb oon ber Sranbung liberfpiilt würben, fo bag fid) faum

ein (ebenbeö Wefcn auf benfelbeu ju balten üermod)t b«lte.

iSd war unnmgänglid), wir mu§ten tjinaud-, unfere SdjoUe

war jebod) ftarf , tjoffentlid) t>t«lt fie eine Weile, unb wir

oerlaffen fie nidjt, bevor wir niUffeu; aber wenn ed fein

mug, unb wir und nid)t länger galten fbunen, bann mQffen

wir oerfud)en, bie "Boote in bie Branbung t)inaudjufe^eu.

öd wirb ein naffed Vergnügen werben unb ber Ausgang

ift lein fo ganj fidjerer; aber ed ift unfere Ic^te >Weitung.

ßiud ber belabcnen ©oote burd) bie gewaltigen Sturjfeen

unb bad fid) bat)er wäljenbe Ireibeid ind Waffer 31t bringen,

wirb Dieücidjt möglich, fein, ba ja beibe Bootdbefafuugen,

aUe fett)« 3Kann, babei mitwirteu Hnnen; aber fehlimmer

wirb ed für bie 3uriirtb(eibenben fein, bad anbere SJoot

aud;ufe(en. ^rooiant, Munition unb bie übrige Aud»
rltfiung wirb auf bie beiben Boote berart oertbeilt, bafj ivir

|

und, wenn eined untergeht, bod) in bem anberen bergen

1 tonnen. Dod Veben werben wir auf biefc Weife aderbingd

reiten, aber bie iludbeute ber Grycbition wirb gweifelbaft

werben.

Balb haben mir nid)t mehr ald 1000 CrQen Übrig,

feiner oon und jweifelt, bafj mir und binnen wenigen Stun>
ben entweber auf beut offenen 3Mctre wiegen uub auf bem
Wege längd bed tiifed fübwärtd beftnben, ober auf bem
Wege nadi bem ÜMeeredgrunbe. — Armer jtawna, mit ibm
gef)id am fdjlimmfteu, ihm finb bad Wcer unb beffen Jaunen

nod) etmad Ungewotjnted , er fd)leid)t fliQfdjweigenb umh,er,

ftartt beforgt in bie Branbung binaud, roäbrenb bie We«
bauten ganj fid)er im jritc unb bei ben !Hciitt)ier|)eerbeii

auf ben Bergen ginmarlend finb, wo jegt aOed Sommer
unb Sonne ift

;
„er tjätte fie uiemald oerlaffen foUen"

!

Aber aud) hier fdjeint bie Sonne milb unb frieblid) wie

immer; ber Abenb ift herrlich, , rott) ftnft bie Sonne, beu

weftlidjen Gimmel in Branb fr&enb, unb bem öife, bem
'.Meere unb ber bonnernben Branbung einen gltibntben

Abfd)iebdgrug frnbcnb, bevor fit hinter bem ^Kanbc bed

Binucnlanbdeifed Derfcf)winbet ; fein Winb regt fid), bie

ifteeteöflätfie roäljt fid) und golben glänjcnb unter bem
Abeub^immcl entgegen. (Sd erfd)eint muuberlid), bafj ber

Untergang bei einem Derartigen Wetter follte tommeu
föniieu. — 'JJun wot)t, man fBtinte jcbenfaDd feine fdjbnerc

Ab)d)icbdjlunbe wünfdjeit.

Aber hier ift (eine 3"t ju oerlieren, bie Sdjoflen bon«

nem, brechen unb jermalmeit ringd um und, unfere eigene

3<f)oQe ift aud) }erbrod)en. — SoQrn wir binnen turpem

in bie See, bann gilt ed mit fo frifd)en Äräften roie mög<

lid) baran ju geben, mir wiffen nid)t, wie lange wir Ber=

wenbung für biefelbe befommen föniieu. Aße Wann wer»

ben baber jum Schlafen ind 3elt bcorbert, bad nod) nid)t

in bie Boote gepadt ift; nur ein Wann, Soerbrup, bleibt

wad), uui im entjd)eibcnen Augcnblitfe ju werfen. Wad) jmei

Srunbcn follte er abgelöft werben. Xro( ber Branbung
Xoben fdjläft man fdjncQ ein, felbft bie beforgteit Vappen

betommen beut Anfdjeine nod) einen guten, gefunben Sd)laf,

ber jüngfte, Balto, ber fid) in bad eine Boot gelegt fjatte, weil

er bad ^cll oermuthlid) nid)t fidjtr geitug hielt, fcfjlicf fo

feft, bad er nid)t einmal enuact)te, ald bie See fpätcr im

Begriffe war, bad $}oot oon ber Sd)olIe ju fpülen; Soer*

brup mugte cd galten, bamit cd nidjt forlgerijfen würbe.

I

Wad) furieiu Schlafe erwadjte id) unb hörte, bafj bie See
an ber Aitjjcnwanb bed 3'lted brattftc, id) erwartete, bafj

Soerbrup und werfen ober bad jjjcii fortgefpült werben

mürbe; aber ftind von Beiben gefdjal), unb id) fdjlief

wieber ein.

Crft gegen Worgen erwad)tc id) unb fuhr erfiauut auf.

Die Branbung oernabm mau nur glrid) einem fernen

Donner; aud bem ^t[it tomutenb, fab id), bafj wir oom
offenen Wcere weit entfnnt roarrn; aber mie fab unfere

iSiejdjofle aud, große unb flcine (Sidflüde roaren hinauf

gemäljt morbru unb lagen aufgetürmt auf allen Seiten,

nur ben ftlecf, auf weitem bad ^elt ftanb, ^xttt bie See
itid|t erreicht. Soerbrup rrjäbltr, bafj cd eine jeitlang

fd)limui audgefeljen h0^» wir hätten und in ber äufjerften

Branbung befunben uub an ber Seite ein grofjed maffioed

^(iidfreui" gehabt, bad fid) iebeu Augeublid Uber und ju

wäljtn unb bic Seholle ju jertrüinuiern btorjtc. er fei

8'
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iotcbevt)ott an bie Thür be* ^elte« getreten, um ja weden,

aber immer mieber umgcfchrt, mit nod) eine Srt abtu=

warten. — Öcrabc im entfd>cibcnbcn flugcublide habe unfere

(fi*fd]oUc ben Äur* veränbert, er habe fjft feinen eigenen

fingen nidjt getraut , al« er gefebeu , wie biefelbc mit oer=

tyäUnijjinäjjig grojjcr Sd|itelligtcit in* t£i« gefieuert fei unb

ftd) ittct)v unb tucljr vom offenen ÜHecrc entfernt Ijabe.

Ginc neue Stromridjtung Ijatte uue roieber in* Iii* Perfekt,

gilt bkftut braud)ten wir fomit bie Scctüd)tigfeit unferer

'Boote uid)t ju erproben ; aber e« fdjicn bod), bafj ba* Iii*

eine tjcrvorragcnbe t^cneigtbeit hatte, fid) unferer ju ent

lebigeu unb 11110 in bie See \n bringen, benn fobalb mir

begannen, un* beut Vanbe »t nähern, mürben wir mieber

in bie See unb gegen bie Sranbuug getrieben, Äufeerbcm

mar ba« ßi« mährenb ber ganjen ^eit bid)t , wa* un« in

hohem &vabc juriidhiclt, wenn wir vorbringen wollten, ba

bic Sootc ntciftett« getogeu werben utufetcit; ber .£>auptgrunb

war wafjrfdjcintidi, bafj bic See fict* von aujjen (oon 'Jhnb--

oft) gegen ba« l£i« jlanb; Ijierburdj würbe biefe* bid)t $u=

faiumengchaltcn, unb bie Schollen (ontilrn fid) nietjt von

etnanber trennen, was fonft ju gefdjehen pflegt. SBk
tröfteten un« inbefien bamit, bafj mir bi« babin ftct<8 un*

gludlid) gewefen waren, unb Strömungen getroffen Ijatten,

wrldie 1:1:0 hinau«fütjtteu , wir mujjten alfo bod) einmal

Müd haben, unb eine Strömung ftnben, bie un* hinein,

and Vanb, trieb; unb fo gefchab, aud). Um borgen be«

2i». 3uli, al« ber "Jeebel fid) lidjtete, fanben wir, bafj wir

beut Vanbe bei fluoritol mcrflid) näher gefommen waren,

unb bafj ba« Öi* auf ber Onncnfcitt cor un« auffallcnb

offen war. Bit (amen in bic t'oote unb balb Ratten wir

bic liiüfdioüen Ijinter un«; ba« (Sefü^l, al« wir bie ÜJoote

au ben <Ji«fd)ollen vorbei fteuerten unb gen Horben wem
beten, läjjt ftd) faum mit Korten bejd)rcibcn.

So waren wir benn unter Vanb, aber nod) waren wir

ntdit mit bem Trcibcifc fertig.

flnoritot liegt utiterm Gl 1 ', (9rabc nörbl. iBr., 3nig>

falif, bie Statte, an meldjer mir ju lanbrn gebad)ten,

als wir ..Oafon* vertieften, unterm 65' , ©rabe nötbl. i*r.,

wir waren alfo i>0 üJieilen fUblidier an« Vanb gefoutmen.

V>ier int Silben auf beut ^Mnncitlanb«eifc einzubringen,

wenn wir nad) lihriltianahaab wollten, tonnte ftd) nidjt

leljuen, über Vanb auf biefer füblidjen breite nad) ber

Uikfttüfte ju gehen, ntodjtc gut genug fein, fagte mir aber

nid)t \u. <i« blieb nur übrig , nörblid) lang* ber Ätifte

vorzubringen, flllerbing« waren wir weit in* 3ahr ge»

(oiuiueu, oon beut turnen grönlänbifdjcu Sommer war nur

wenig übrig, aber 511 fpat war e« nod) nidjt, c« galt nur

bie ^cit aiwuinugeit. Otadj bem Horben arbeiteten wir

un* bann fo rafd) wie inöglid), aber 311 leicht follte e* un*

uidjt werben, ba« Ireibci* lag foft überall bid)t am Vanbe,

Örcdjftattgen unb Seile mußten un« fortmährenb burd) bie

bid)tgcftaud)teu lSi«maffcn ben Slßeg bahnen, jum Sd)lafen

unb Speifcu blieb wenig $>t'u , 311111 Äod|cn 001t Speifcn

ober (^etranfe gar feine. Ha gutem Irinlwaffer fehlte e*

nidjt, unb tant unferer Stacanger* heriiietifd|en Sabril

hatten wir ntdit ju wenige hermctifdje Sad)en, meldje in

fdjwer waren, um für bie Neifc auf bem tMnnenlanb*eife

oertwnbtt ju werben, weldje aber jcl}t unb auf bem Treib»

eifc un« wobl ju ftatten (amen, unb weldje un« ertaubten,

mit tinferetu gettodneten t^rooiante 1.11 fparett. Sobanu
war hier läng« berKüfte ja and) Ji:

;lb genug, wcld)c« un«,

al* wir ettblid) 3"t jum itodjtu betauten, eine prächtige

•Jlbwcd)felung brad)te.

iVadibcm wir un* r.um läge norbwärt« gearbeitet hatten,

unb al* wir gerabe ben uon ben Cewohuern ber üftfüfle

fo fel)r geflird)teten (^nifortot paffirt, trafen wir 51t unferer

a.
Jcriiutnbcrung ein $cibenlager »on niiubefteuCTO^tcnfdjcn

|

an. Tie« war un« auffällig, ba nad) ber Urfahrung ber

bänifdjtn itoneboot««Vfrpcbitiou biefer Iheil ber ÄUftc iüd)t

bewohnt fein feilte. Ii« jeigte fid) aud), bafj e« .Reiben

waren, bie auf ber dtcije begriffen, eine Itortir Don

^wei .Voucbooteu, wcld)e wabrfd)cinlid) füblid) nad) ben

bänifdjen Äolonien auf ber ^eftfeite be* Jfap ^anvel

reifen , unb eine anberc fartie , ebfnfall« oon jwei Äone«

booten, wcldie beutlid) oon bort tarnen unb norbwärt« reiflen.

3d) freute mid) über bitfe Begegnung mit ben Reiben,

iubetn id) glaubte, ba§ wir gro|en ^ortbeil tauen haben

{

(bunten, ihnen nadi beut Horben )u folgen, ba fte fclbfl«

&erf)äublid) mit ben Strom« unb (£i*uerl)ä(tnifirn fchr be>

fannt fein mußten, öicrin würben wir inbrffen getäufdjt;

anftrrtt voran ju gehen, wie wir erwartet hatten, liegen fte

un* vorangehen unb ben 2Bcg burd) ba* bid)te <Sia bahnen,

fte felbft folgten in uuferem Miedvaffcr, fortwäbrcnb Kufe

ber ^envunbcruug bariiber au«)to|cub, bag wir mit unferen

i ftarleu .^oljbooteu burd) bie (Si*fd)ollen 511 (ommen uci

ntoditen; oft ereignete e« fid) jebod), bafe fte mit ihren langen

(^eObootcn fi(}en blieben, wo wir biuburd) gefounnrn waren.

«I« e* abenb«, nadjbcm wir einen lag mit einanba jn>

fammengereift , etwa* regnete, unb aud) bie Strom = unb

l£i«vcrbältuiffe ungüttftiger würben, gingen bie .Reiben an«

Vanb unb fud)tcn un« ebenfalls baju }u bewegen-, uu*

fehlte jebod) ba^u bie fyü, unb wir jogen allein weiter.

ÜJJebrere läge fpätcr, unb bebeutenb nbrblidjfr, bei Ätor»

ninarnut (W 18' u. Sr.) trafen wir abcrmal* mit Reiben

jufammen; biefe flitdtttten jebod), al« fte un« fab/n, in«

Öebirge, mit allem, wa« fie an Äoftbarteiten hatten; »er=

muthlid) haben fie un« für bic eine ober anbete 31rt über-

natürliaSe SiJefen gehalten; eublid) brad)ten wir fte mbeß

burd) allerlei wunbcrlidje ^eidjen bahin, bafj fie ftd) un«

näherten, unb vi tu Sd)luß würben wir fehr gute ^reunbe.

(Srfi ein Stürf nörblid) von Äap SJöfting, unterm

63" 45' n. 3?r., würben wir be* Ireibeife* einigennaöen

lebig, unb betauten oerftältnitjniäjjig offene« Gaffer, .^wei

Xage fpätcv erreid)ten wir Unuwit, weld)c« id) zum flu«

gaug«puntte für unfere (ii«wanbcrung heftimmt hatte.

Jim lt». flugufl abntb« erreidjtcn wir Vanb innerhalb

Unuwit. £a*3Mnncnlanb*ei« fentt ftd) jtemlid) gleid)tnäf}ig

nad) btr "3Jicere*fläd)f hin, wa* barauf hinbeutete, bafj

unfer fluffteig cinigermafjen leid)t von ftatten gehen werbe.

Xamit mar unfere *ootfaljrt beenbet; 12 Tage Ratten wir

gebraud)t, um norbwärt* \\i totnmen; 12 Tage hatten wir

! im l£ifc getriebtn, e« waren alfo 21 läge wrfloficn,

j

fcilbem wir „vtafon" verliefen. Ci« Witte September

I war inbtffcn nod) eine lange ßeit, unb bi« bahin tonnten

wir erwarten, in iihriftiau«b<Mb Suhrjeuge ju finben, mit

benett wir nod) im £>crbft nad) ber $eimatb gelangen tonnten.

flut folgenbtn läge untcruahnten Soerbrup unb id) eine

3{efogno«ciruug6 « Xour auf bem iMnnenlanb«eife, währenb

I
Vieutcnant X?ietrid)fon eine .Warte von ber (9egenb um unfer

£<U aufual)m, unb bie flnbeteu 2 d| litten, Sdittecfdiulie u. f. w.

für bie Xour orbneten unb in Staub fe^cn. .iKad) etwa

eintägiger "Banberung, unb nadjbcm wir einige SWeilcn unb

in einer >>öhc von 8000 5ujj in bie <ii«region hineilt gc
wefen waren, fehrteu Soerbrup unb id) wohlorrgnilgt mit

ben »icfultaten unferer lirpebition jurürf. 1£>ix fanben ju

Anfang allerbing« fchwere Spalten im Ifife, unb biefe« war

an maud)cn Stellen uid)t ohne (Mahr 31t paffiren, aber

weiter t)iueiu war e« gauj vortrefflid) , unb mit einiger

SJorftdit follte e« fdjon geijen. Einige Tage würbe nun
mit ber Reparatur unferer fln*rüftung, inebefonbere unfere«

Suforugc«, vcrbrad)t.

Ifnblid) am 15. fluguft abenb* jogett wir von bannen,

uad)bem bie iJootc an* Vanb unb mit bem iÜoben nad) oben

an eine fidjerc Stelle gebradjt, wo fte ber Witterung nidjt
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511 fctjr au«gcfc$t waren. Unter benfelbeu wutbe unfer

Xepot angebradjt, wcldje« im roe|cntlidjen nuv au« 2Wuni»

tion ju unferen beiben (*»croebrcn beflanb, bit wir für bcn

fall gebrauchten, bofj um>orrjcrge|eb,cnc £iinberniffe un«

jroingcn feilten, nad) ber £ftfüftr »urüdjufctyrcn. Sll«bann

rourbe üi eine Heine 4Med)blld)fe ein furjev äkridjt Uber

unferc Reife, unb barüber rote bie Suefiditrn fid) für bic

Reife nad) ber fficfMufie fteOten, gelegt. 3u biefcui »e«

tidite äufjerle id) unter auberen, fomifd) genug, ben ÜBunfd),

bafj roir »nur .Halte genug befommrn mtfdjlcn, bamit bie

Sdinecfdjubjatjrtcn gute mürben". $Mr belamen mcljr

Stallt al* roir" >uUufd)tcu. Hü biefe« liegt üermutblid) nod)

auf berfelben 3 teile, fall« nid)t bie Cflgröntänber r« bei

irgrnb einer Welcgcnljett gefunben unb ftd) in bcn 3)efi&
|

ber Sachen gefegt Ijabcn.

Ihifere gefammte Bagage war auf fünf Sdjlittcn gepaeft,

helfen oorberften unb fdjroerficn Soerbrup unb id) logen,

währrnb bie übrigen »ier Xhcilncljmcr \t ben ihrigen jogen.

Ter i*rociant beflanb au« getrodnetem Cd)(enflcifd), gc
trodneten iMottfifdjeu, HJccat<!iM«cuit«, £artbrot, Jpofer»ßa!e«,

Veberpofleten, (Srbfenrourfl, Butter, etwa« norvocgifdjcm unb

Sdjroeijerfäfe, Jleifdidjofolabe , gewöhnlicher Ghofotabc,

ctroa« Iljce unb Äaffcccrtract ,
3urfer, fenbenftrter Wild),

einigen Xofcn Ajermctif unb fottfligctt Älcinigteiten; oon

Xabal mar fo niel mitgenommen , baf} jcbeui Planne jeben

Sonntag eine pfeife »ugelrjeilt werben fonnte, $ranntrocin

Vnu Trinfen gab efl nidjt. 3l,m Sdvnccfcrjmeljen unb

«odjen roaren Spirihi« unb ttodjapparat mitgenommeu. :

ftnfjcrbrm beflanb bic ?lu«riiftuHg aus Sdjlittfdtuhen,
|

Sdinecfdjuhcu, Sdjuecfdjuhftäbcn ,
i£i«bcilen, «Ipculaucn,

!

jroei ©ewefjren, etwo.« «Munition, "Herten, Seffern, Onftru»

menteit, einem Sertanten mit fuuftlid>cm .^octjonl, einem

Xeobolith, Barometer, Thermometer, Äompaffen, jweiftern»

rotjrcn, einem ^hotographieapparat u. f. ro., foroie au« einem

3<ltc, jwei Sdjlaffäden au« Rcnthjerfcüeit (brei Wann in

jeben Sud!), etwa« Referocfleibung unb vVufjjrug. Die

Schmitten, wcldje oon einem Wanne geigen rourben, lernen

je mit einem Wewtd)t oon Uber 200 'Vfunb belaflet.

Xa e« in ber erflcn j}eit am läge jicmlidj roarm war,

gingen roh nad)t« ; ber Sdjuee war bann gefroren unb bie

-viiii: ging fomit beffer von fiattrn. Das erfte Stürf,

weldjc« roir ju paffiren Ratten, war ooller (Spalten (B9Iu«

mataler«2d)runbcn e« roar hier grojje Vorfidjt nöthig, um
nid)t mit bem Sd)littcn unb allem Ijinnbinflürjen. Sttin

Unfall tarn aber oor, unb iwci Xage ging c« ganj gutcorwärt«

trog ber nidjt unbcbeutcnbtn Steigung. Al«banii trat aber ein

fo flarfe« unb anlioltenbe« Regenwetter mit Sinb ein, baf)

roir brei Tage im j^cltc jitbringen mußten, ob,ue uu« rühren

ju fSunen. Rad) bem britten Zage würbe ba« Detter

wieber gut. 3n glcid)cn Xagcmärfdjcn ging e« nun nor«

märt«, unb fd)on am »weiten Xage war (ein Staffer mein auf

bem Iii»; ju fiubeii; uufer Irinfwaffer mugten roir Don

je^t ab au« 2d)nee fdjmeljcn, tb,eil« auf bem Äodjapparat,

tljeil« in iMedjflafdjen, bic unter ber Äleibuiig auf ber

Uruft getragen würben. 3i?ir tjatten nod) ftarfe Steigung

unb tonnten bahev nidjt enuarten, befonber« rafdj mit

unferen fdnorr belabenen Schlitten rorroän* \u fonimen
,

aber ber Sdmee roar, obgleid) jicmlid) uneben, bod) fefl uub

glatt, fo bafe e« Uber (fvroarten rafd) mit ben ©trjlilten

bariiber Einging. (<Sd)ln| folgt.)

bürgere Wl i

ISinem Vortrage, bcn "Xr. 3ob. StsJaltber über feine im

3ahre 18kh unternommene SJeife nadj Siib -Ctnbien

uub tienlon bielt, entnehmen roir bie folflciibtn Hniflfy

ntngen. tai in ^toac ftebenbe Webiet ift geoloflifd)

(leoflrapbifdi oon bem höcbften Ontcrefle burrb feine «er-

roirternnaifrirbeinunflen unb bitrd» bie«Waffigieit feiner iungen

Sllluoialbilbungen, in welcher «esiebung t* |l bem uon Tr.

iBJaltber früher nuterluebten SMiftengcbicte b« Sinai .^atbinfcl

in bem benfbar oollfommenften ÖfgenfatK ftebt. tSinc brroor-

ragenbe Atolle fpiclt babei ber bichtc tropifebe i*flanjenteppicb,

ber bic Canbfrbaft Übersicht. Ter Wranit ift burd) bie »or

r>ef) gebeiiben diemiidKn ^rovffe bi« \u einer liefe oon

»m fo weich, bafe er ftd» mit bem Weffer fdjneiben läjjt,

blaufebwarvr ©«(alt oerroanbelt fid) in rotben Saterit, unb

in einem gewaltigen Wafiflabe wirb ber gcloderte Soben »011

ben .^öben binabgefrbroemmt in bie Wicberungen. um bafclbft

ba« anftebenbe @eftein oöllig v.i begraben. $i« ju einem

geroiffen Örabe befilKii bie in folrba Stfctie gebilbeten

Scbirbten in ihrer pbofilalitdien Struftur ein Uriprungeatteft,

roa« fidt auch auf bie ^eurtbeiluug ber älteren Jormationen

übertragen lägt. - Xa« Plateau oon Tefbnn ift eine große

geologifcbeWerrroürbigtcit baburd), haftet eine rein oulfanüdie

löilbung ift, roährcnb bie ^cl^bänle bod» ooUfommen bori

ioutal über cinaubrr lagern, unb äufjcrlirh ben (ibaratter

einer Slblagerung in beut Ü'affer tTagcn. 3m Siibeu fcblicfst

fid) baran ba« ftreibegebtet uon Xricbiuopoli , batf fich

Xr. taillier 511m (Megenftanbe fpejiellcrcr Stubieu au«erfeben i

hatte. Xer fiaterit frbien in ber 0*egeub überaU an« «afalt

1 1 1 e i l u n 9 c n.

ober ©nctfi entftanben ju fein, tuä'brcnb er fid) auf Mol!

nicht an ursprünglicher, fonbetn an jweiter Sagerftätte befmbrt.

*Hn ber Äüftc fanb b« Steifenbe ein junge« Horallenriff faft

ooUftäubig in Warmor mrtnmorpborirt, ma« barauf binbeutet,

bafi aud) birfe ^rojeffc in bin Xropcn mit gan.) befouberer

1 öitergie «or fid) geben. Xte 9(bain«brüdc Awifcben 3nbien

unb (ieplon ift ein Sanbfteingebilbe , ba« feinen Urfprung

bem iäJeebfcl ber Wonfunc 511 ocrbaiifcn febeint, unb ba«

burch ba« Spiel ber ftanbmfl im Canfc ber 3abrhunberte

mieberbolt serbrodjen unb wieber aufgebaut warben ift. 3n
ber augcnblidlicb uorbanbenen ^viictc laffen ficb beutlid) bie

^mcbftüde einer älteren Vorgängerin wahrnehmen, unb

wäbrenb biefelbc im 1 f». 3af)rlninbeirt oolllommen iutaft war,

fo jcblagen beute bie 4)ranbung«wc(lcn burd) itjre 2üden hin

burch ober über fie hinweg, roa« anf eine neue 3crrrümmc

rung fd)liegen läjit. Xurcb bie tbicrgcograpbifcbeu Unter

funjungeu auf C5ct»lon erhält biefe Slnnabmc eine roeitert

StfltK- — Xie Xantilen VeBölfcruug Süb 3"bien« jeigte fid)

bem ^teifenben allgemein (ehr freunblicb unb entgegenfommenb,

unb oiel ftmtpathiicbcT al« bie ocrfchloffenr $inbu iPeoblfernng.

XieWänner geben roentg befleibet einher, mit einem lud) um
bie £>Uften unb einem anberen auf bem Jtopfe al« Xurban. Xie

grauen tragni ein fenerrotbc« Stüd Jlattun um bie Senben,

foroie um bie rechte $rttft unb bie linle Mopfbälftc gefcblungen.

Xie Minber baben ein Mettd)eti um bcn feib, an roelcbem bei bcn

3Räbd>cn ein henförmige« Scbilbdjen hängt. Von ber Rultur

ber Xamilen seugen ihre Arbeiten in tfifen , Silber ;e. ,
bic

ficb bureb fdtbne färben unb reidje ^bantafie au«widmcn. —
Xen «Heifenben begleitete ein junger Vrabmine, ber fid) al«
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fcbr unterrichtet erwic« unb ihm intcreffante 9uffd)lüffc übet

bie ntobernrn iBerbältuiffe in 3nbirn gab. 9<acb ber Ulu*

fage beffclbcn gäbe c« tu ber S&eBölfcruitg nur nod) jwei

Saften : bie ber Vrahmincn unb SubraJjtaubwerfer uub bie

faftenXofctt Ureinwohner, bie tyiria; bie ber Krieger unb

Jcauflcute feien au«geftorbcn. Tofj ba« ßafleuroefen nach'

'heilig auf ba* Pol! witfe, ronnlt Tr. ^alther nid» finbeu,

unb ba* neue Kaftcuwcfcn, ba* bie (Sitglanbcr eingeführt

babeu, bünftc ihm jebroffer, als ba« alte ber Onbtcr; bei ein

geborene Cffijier, felbft wenn er General ift, barf beifpicl«weife

ba* Kafiuo ber Ihiglänber itirbt betreten. — SBa* ben (Glauben

ber 3ubier anlangt, fo bezeichnete ihn brr erwähnte junge

$rabaiine al« oollfommen natutwificufebaftlicb ; fte befäjicu

eine Stufenleiter in ihren religiösen 3lnfd)auungeu, welche ber

(hilwidclung*thcorie Tancm'* cnrfptärbc, unb bafj bie Seele

be« iHcnfdjeit uacb beut lobe in ein 2 hier «anbete, fei nicht

ber (Glaube be* mobenicu ^rabin ineu. — To Tr. fitaltbcr

iu bem Tiftriftc uon Xricbinopoli nur einen einjigeu thtg<

länber (einen fogeuannteu .lioUector") au ber Verwaltung«;

mafebiue thälig fanb, fo gemahnte ihn bei» rieftge SRcich au

citten (Slephantcn . ber fidt »on einem Knaben regiereu läfjt,

beu er jcrmalmeu fönnte, toeim er feine Kräfte ju gebrauchen

wrftunbe.

Hefter iHeliflieu unb i'ebcn ber ftafferu.

3n ber beutfehen .»achtigal öefeUfchaft für oalrrläubifcbe

«frifaforfebung" oerbreitete fish Willion« cuperintenbent

Kropf unlängft in einein Vortrage über .Mdigion, Regierung

unb I9erirbt*»crfabren ber Kaffera*. Ter SJortragcnbe bat

42 Oainre unter biefem merftvürbigeu Polfe gelebt, bat e*

in feiner gnnjett urfprünglicheii SMIbljeit tennen gelernt unb

feiue Jortentwidclung unter bem (finflnffe ber SHiifion unb

Kultur oon Stufe »u Stufe helfetib unb rotbenb begleitet.

«I* er 1845 inö Sanb tarn uub fieb unter ben Ülma--i*effa=

Kaffcrn nieberlieft, loar ihnen, wie allen oerroanblen

Stämmen, ber (Gebrauch einer Schrift oöllig fremb ; Öefrhicbte

uub Wcfct) würben einzig burch münbliebe Ueberlieferung —
allerbing« mit feltener Treue — oon Ciefcblccbt ju CMd)led)t

weitergeführt , uub noch heute weift ber Kaffer bie groften

fiäuptliiige unb Köuigc feine* Polte* bi« in« 17 3ahr-

hunbert lurücfjuoerfolgcn unb oon ihren Ibatctt ,ut erholen

3u iüngfter Seit ftnb aber bie Pcifpiele nidjl mehr feiten,

bafj Koffern lefen unb idtreiben fönneu
;

gegenwärtig beftebt

fogar in Kaffraria eine in englifcher epradte erfcheiiteube

uub oon einem Koffer geleitete .Kaffer» Teilung", unb aujjer

bem übermittelte $crr Superintenbent Kropf auch bie Per

fion einer SHcbe, bie am 25. Tejember 18*fi ber getaufte

MaffeT Pooula ju Tuumi gegen ben Pranntmeinteufel

gehalten bat. Ta« fleine rbetorifebe SHciftrrroerf ift be

titelt: .König lob unb feine Tienet* unb erinnert in "in

tage unb Aufbau faft bie an öciftcrfcenc an* fieffing'« Orr.

loreuem ftauft. Por beu Thron be* lobe« toerben berufen

bie griinmeu 3cinbe ber Wcnfcbhctt, uub fo erfcbeiiieu naefa

Pooula'« JHcbe ba* Richer , ber Sturm . bie £ungcr*notb,

ba« Unglild uub ber Krieg bei bem >>errfcber, um bin

)io\)ii ihrer !fi?erfe ,\u empfangen. Schon follte ber „Krieg*

ben ^sreie erhalten, alö ein bcifcrcS, hohle« i'aebeu gehört

tourbr, unb herein trat ein D2enfd) iu i'uuipeu gefleibet, un

fauber, loie joenn er eben erft oon einem Srbmut}baufeit auf-

geftanbeu wäre, feine fingen ftiertcu rottj an« friurtn t^eficht,

feine jittentbe $>anb hielt ein 0Ma4. *Sie ein reiftenbc«, un^

rcinci« Jhier, bn3 bie Wenfchbeit in Schmach bringt, ftanb

er ba oor bem Könige, feine Kniee bebten, unb mit ranhev

Stimme fagte er; ,41'arte noch etwa*, fterr König, bier ftebt

ber 3Hann oon ber S^lafche, ein 9?acbtoiiimc bc« reifteutieu

Thtere«, be« Jaubercröligeraulcb, be* fchmanfenben iöaume«,

be* übelriechenbeu Stbem*. 04 (ann bir brneifen, bafj ich

mehr erfehtagen habe, ale alle, bie oor mir beine Krone

beanfpruehten.* Unb uuu entrollt ber Vranutwein ba« <&c

mälbe feiner Tbaten, jeigt, wie er Kiubrr, grauen uub

Wanna würgt, Kriege entjünbet '), Hölter Dernia>tet. üeib

uub Seele w Schanben macht unb ganje ©efehleehter iu ba*

SHeich be* Tobe* fenbet. Tafür wirb ihm ber Siege*prei*

lueTfannt, unb jubelub frhrtit ba« höüifche A?eer: tf* lebe

ber iörannlwciu! —
Ten Kaffern ift überhaupt eine gro^e natürliche SJerebt^

famteit eigen, loofür ihre forgfältigeu, laugathmigen Bericht«

oerhanblungen ba* befte ^eugnifi ablegen. Temnächft wirb

auch Superintenbent Kropf, ber in furjem wieber nach

Sübafrüa jurüdgebt, feinen lefetunbigett Koffern bie «ibel

in einer oon ihm beforgteu Ucberfr^ung oorlegen föitnen, wa«

ftcher Mit Hebung ber geiftige« JJähigfeiten be* gut oeran^

tagten Nolles oiel beitragen wirb. Ter Äu*breitnng be*

|
Öhriftenthum* ftanb anfänglich ber hoffe 'Jlberglauben unb

bie öeifterfnrch« be* Polte«, jufammen mit ber tSiferfudjt ber

fogenannteu tfccbijiumäuuer, hinberub im fSJege. 3»ni

;

ölüd treibt ber Kaffer feine eigentliche Abgötterei, fonbern

feinKulru* befebränft fich auf einen mit allerlei Dpfern Der

fnüpfteu Öeifler- ober Ähneubienft. Ta« Tafcitt eine«

i h*rbften Gefeit« ift betannt, auch ein 9iame bafflr gebräuch^

I lieh, ben man aber nur bei jwei Gelegenheiten au*fpricht,

nämlich beim liefen unb beim Schwören Taneben

werben bie Kräfte ber 9iatur, bie man ftd) gen» perfonificirt

betirt, al« «habene, meift feiublicbe (Gewalten oerehrt. ^>aut

Übel j. «. führt man ftet« auf ben unoeTföhnter

ober gehäufter üBaffernircu jurüd. Ter beibnifche Kaffer

wirft be«halb, che er einen Jluft bnrehfehreitet , einen Steiu

hinein nnb fpricht bajn: ,^lufj, frift mich niebt !' Tarnad)

legt er ^infett um ben $al« feine« i&unbe« ') uub fagt

:

.Sinft, frifj meinen $nub nicht r- SBenn e* bliljt, ruft ber

Koffer: .Ter .£iimmel*ritgel hat fein Jett gelaffen*, nnb

fchlägt e« ein, fo baft «ich getöblet wirb unb fürten oerbreuuen.

fo tröftet man ben ©efchäbigten mit ben ©orten: .Ter

grofje $trx bort oben bat bieb angebettelt; fei jufrieben. bafj

er bir nicht mehr genommen hat." Sehr gern reitet ber

Kaffer in ©leichniffen ; ben l^eijhal* J. bezeichnet er al*

einen Wann, ber .feinen £>unb an einen Tombaum binbet*.

*om «ebeimnifjfrämer unb ^teimlicbthuer heifit c«: .<&v

iiebl beut ftlob, ba* Jell ob.*

Ter fttiuptliiig ober König gilt bem Kaffer al« ba« vor,

nebmfte uub höcbfte (ebenbe &(cfeu, bem er blinbling* gehorcht,

unb beffen Urtbeil«fprurfa er ftd) ohne Wurren unterwirft.

Taneben geuieften bie tSeifter ber Vorfahren, in«befonbete

I be« »erftotbenen poter« uub Wroftoater«, eifrige Verehrung

;

fie wünfeben häufig bureb Dpfer begütigt w werben unb geben

biefem Üäunjdx burch Krantheiteu, bie fte beut fämuigen

(htfel Aujcbiden, ba« nöthige (.VVewicht. Geopfert wirb uatür

lieh immer Iticb. Riegen, Kälba, Siinb«, je nach ber nrt

uub Wröfie be« Cpfrr«; hoch fominen auch noch anbere, oft

furchtbare Dpfa oor, bie Weufehenblut uub Wenfchenlcbeii

erbeiidjen unb gelegentlich ju unerhörten Kreueln au«arten.

1 So berichtete Superintenbent Kropf oon bem entfenliehcn

lobteuopfer, ba« unter feineu Augen oon einem Kaffern=

lönige ber oetftorbenen Wutter ju (Jhren bargebraeht mürbe,

.^uerft ftachen ficb be« König« .Krieger unter einanber mit

ihren Speeren tiefe £$uuben, unb ioct matt würbe uub jum

bluffe ging, um mi trinfen, ben töbtete mau, loeil er feiner

Irauer nicht hinreiehenben Au*brud gegeben hatte. Ton»
würben aUc SWilcbfübe uiebergeftochen , bamit ber Kälber

't In ftoffrrufr trfl im )al|rc 1«78 war buteb ein von
Uukiiijiitlii vrrnnttulnlr« wüKes 'XrinT^elflae mtflanben , unb
(aruuf •)>irlt In 'Jtctiner liirr an.

I
a
) lie «uffetti lieben il>te fyunU \tt)x.
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filagcgefcbrci burd» baS ganjc fiatibe töne unb bic (frbc rotft

fei oon rpferblut; bic Accfcr fotltrn auf 3ahrcSfrift nicht

bebaut werben, iwb feine iebmangere IVrau am Ücbcn bleiben.

?IIS baS Bolt enblid) iammerte ob bet jebrreflirben tiafl, lieft

ber könig beu Aderbau mieber j». aber {eine M^eitc ftorbc-

rang fanb ftatt!

»Segen Ruberer ober ber Räuberei »crbäcbligtc iVrfonen

febreitet ber .«affer gern mit Xobe#ftr«fe ein: baS Bich bcS

(9crid»tctcn fällt bann brat $dnpt(inae ju, cbenfa bie etwaige

Strafjablnug in Bich, ju welcher ein tauberer ober fonft

cincS BergcbcnS frbulbigcr Wann ucrurtbjeilt wirb. Vor
Säuberet unb $crcufunftcn fudit man fid» burrb Amulette

tu febüheu, and» finbet man fogenannte 3agb -Amulette an«

fiöwcn nnb 2coparbenhallcn »iel tu öebraud), »eil fie Un=

oerle|flid)feit bewürfen fotteu. 3n gleicher Abfid»t muffen

fcfaon Sinber bie (Salle erbeuteter Ibiere trinfen — namentlirb

oon großem SJilbe — ba nad) Anficht ber Äaffern bie (Salle

ber Si|> beS WutbeS ift. *£ie Wcbijinmänncr erfreuen fieb

trofc ibrcS meift jweibentigen Benehmens allerorts ber bßcbfteu

Achtung; ihr ftofuspofnS, itjr £antircn mit beu berüchtigten

Banberwürfcht auS ben Knochen uon jeb.n Mrfdjicbcncn

Ibiereu wirb ftctS als göttliches Ihun betrachtet, nnb ra>d>

beutigen läge« fönnen uoltretcbe Stämme burrb bie bloße

$ad»ricbt »on ber Auferftcbung eine« neuen Bropbetcn in

berartige Grregung fallen, boft fie alle Borficbt wrgeffen nnb

bie wabttfinnigften Tinge begeben , getragen uon ber 3U0(T '

ftrbt auf bie übernatürliche Wacht ibrcS erhofften Befreiers.

Mur |'o erflärt fieb ber (Siitftuß, ben ein 9frelc um 181!»,

ein Wlanbfdxni 1851 nnb enblich ein Wcblafafa 18.r>0
' Uber bos Jtaffcrnoolf ausgeübt bat. Tic böcbfte richterliche

(£nn~dKibuug liegt aber ttiebt bei ben Webiiiiimanncrn, jon-

bern mirb burd» ben MÖuig ober ben Häuptling ober beffen

Aeltrfte unb Wntbc nad» einem jiemlidj genauen Bcrfabrrn

herbeigeführt. AIS (SefeB gelten babei bie 9ted»tSiprUcbc

|

früherer .£>*rvjd»cr : unb an biefem ungeschriebenen (Jober, ber

fid» (ebiglid) burd» Irabition erbält, barf nichts geänbert

luerben. (Jinjig bei beu B"lu Saffern ftnb (ScfcBeSänberniigen

ftattbaft; bod» muffen fie an einem beftimniten Sage bcS

i
Jahres im Wonat Sanitär, unb unter ftrenger Beobachtung

ber bi'vlbntmlicben Bräuche »Olingen werben. Mit biefer

|

Irene für baS Alte nnb Ucberliefertc oerbinbet ber Kaffer jip

gleirb eine unerfcbiiterlicbe Irene für feinen $emi, feinen
1

Häuptling ober Sönig, unb biefer febttne 3ug muß bei ber

' fonftigen SBilbbett unb (Sraufamfcit beS Solle* um fo mebr

|

brtont werben. 3npcrintrnbent Mtopf ttjeilte einige rubrenbe
' Bcifpiclc foleber Staffcnitrcue mit, bic fieb , baS rooflrn wir

uun Sd)l«0 nodj beroorbeben, nid»t bloft auf bie Stammet
|

briiber erftredte, fonbern audj von Soffertt gegeu Sikifie be

I miefen ronrbe, bie gut unb geredrt ju ben fdjroursen ?lfri^

I

fanern getvefen waren H. S.

% u $ alten

G ti r p v u.

— Tie .^Uttbeilungeu ber Wcograpbifd>en Wefellfd»aft

in Hamburg" entb,alten im juxiten -Oefte ibre« laufenben

^nbrganBe^ (1887 bi« 188s) eine bodj intcreffante Ab-
baublung 6. H. Z x>. Söiiuer'ö Uber bic Ueber<
frbroemtnungen an berllnterelbe imSrühiabr 1888.

«uf Wrunb eingebenber Untcrfucbungen an Crt unb Stelle

erläutert ber Serfaffer bie Verbältntffe, roelebc bic fiataftrophe

b.eroorriefen , unb Miglrid» leitet er barauß bie Wittel ab,

burd» bie einer 2Bicbcrbo(ung bcrfelben twtiijiftcnv« bis ju

einem geroiffen C^rabe vorgebeugt werben lann. lüfe letztere?

iemal* nollftänbig gefebebeu tonne, glaubt er nirbt. (SS

banbelt fid» bei berartigen CSreignificn ja um nidjts geringere«

alö um .eine ©iebereroberung be« uralten Strombettes ber

Stbc burd) baS Stfaffcr, welcbeS man im fianfe »on 3abr

buubcrten in ein Derhältnijjmäfng fcbmalc« 4*ctt eingeengt bat".

SlUcrbingS oereinigte fidi im 3<>bw 1888 eine feltene Juli«

ungiinftiger Umftänbc, aber bic ©affer brS Stromes berart

im Baume «i b,alteu, bau fw ntebt ab nnb ju wieba in baS

nrfprünglirbe Wcbiet einbringen, ift ciu Trog ber Unmttglidjfeit.

3ur Sidjeruug ber Uferanmob.ner foüte eine (rrhitbung ber

SBobnpläoe mit bem Dcirf»fd)ub< ^anb in £>aub geben.

SC f t t it.

— Ter Scbab oon ^erfien, mclfbcr brfauntlid) üBer;

fafftr Ofrfdjiebener *Reifewerfe ift, bat fiirjlid) einen »erirbt

über feine SHcife in ber $ro»inj Kboraffau »eröffeut-

lidjeu laffen, ber geograpbifcb febr intrreffant fein fod, ber

aber freilid» bnrd» baS ^biom, in bem er erjebienrn ift, nur

wenigen ÄuSerioäb.ltcn jugänglidj fein wirb. Sielleicbt fte&t

jn erwarten, baft irgeub ein Sfenner ber perfifeben Sprarbc balb

eineu ÄuSjug barauS in eine enropäifebe ^auptipradje überträgt.

— l>er «Imerifancr dorrington Söoltou bat wir

furjem bem Dfdjcbel WaguS bei lor, auf ber Sinai

(£ r b t f) e i l e n.

j

.Qatbinfel, einen iSeiiieb abgeftaltct, nnb babei bem eigen;

|

ibümlidjen mufifalifcben ^bänomen, baS pd» an ben $crg

fnitpft, unb oon bem er feinen Stfamcn (,ffilodenberg*) trägt,

! feine befonbere Aufmerfjamtrit jugeroanbt. Der tiefe Orgel

ober (SloeTcnton, ben ber Berg uon fid) giebt, rüf)rt bemnod»

oon ben bewegten Waffen gelben SaubcS Der, bie auf feiner

Worbrocftfeite lagern, unb berfelbe fann unter Umftänben fo

ftarf werben, bafi er wie ferner 1>onner Hingt. Sowo&l

ber ©inb als audj bic ftufitritte ber 9Kcnfd»eu Rnncu bic

@rfd)einung b^roorrufeu. — Bei ben fogenaiinten ^Hamaban

am SJabi SÖcrban ift fie übrigens and) beobachtet worben,

wenn aud» nid»t fo fd)i)n, unb bei bem Sigli Wawan in

Afgbauiftan (niSrblid» oon Sabul) bat fie offenbar biefclbc

Urfarbe. Tie Bebuincn ber Sinai-$albiufe( führen ben gc<

heimuißoollen Ion auf ein unter bem Tfdjcbel 9?agnS be^

grabeneS Silofter jurüd.

— Bor ber i^rifer Oeographifthcn (Scfelljehaft erftattete

oor fursem 9Rarqui3 be WoreS Brridft über bieWiffion,

welche er 1888 im Auftrage ber franiüfijdKn Regierung \nx

(Jrforjdmitfl ber BcrtehtSmegc aus loitgting nad»

dh'na ausgeführt hat. I<r 9icifenbe begab ficb mit [einen

Begleitern junäcbft auf ber Wanbarincnftraöe oon $a - noi

nach fiang fou, m o««« entlang ber touflfinefiidj^d)incr«fd»en

@ren,K burd» baS Wuong 2anb jum Sing<fi'fong (kauton-

flufil, ber au ber Stelle, wo er aus longling in baS d»inrfifthc

I

(Schiet hinüber tritt, bereits für jicmlidj große Jahrjeuge

I

febiffbar ift 3enfcitS biefeS JluffeS würbe aud» eiu Baß auf?

gefunben, ber beu Uebergang in baS Xb/tl bcS (£ao bang —
eincS anberen Iributärs beS ÄantonfluffeS- gcftattcL hierauf

ging bic Seife nurüd nach Sang fon unb ber ^reuje entlang

bis an baS 3Hfcr bei lien-Ucn. Auf (Srunb ber augeftellten

Bcobathtungcn erflärt «DlorquiS be TOoreS longfing für

ben .Sthlnffcl (IbinaS*. (Baal. Compte renda, 1889,

p. 278 f.)
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— 3n ber 3uni Silumg bcr berliner OMelljrbaft für

Chbfunbe hielt unfer Mitarbeiter , Xr. ^runj Soafl au*

Wcm'/)orf, einen Vortrag über '.Writ Heb Kolumbien unb
feine $ewobucr. Tu geographifeben unb gcologifdjrn.

fowic bic fforiftiieben unb fauniftiieben löerbältniffc biefc<<

fianbc* harren mcrlwürbigcrwrijc auch nach bcr ^rcrtigftcUung

bcr fanabtfehen '•Jkcificbabii noch (ebr ber genaueren Turd»

forfebung, unb bie englifchen Wclebrtcn haben bitter ein ein=

gebenbae« Üntacffc für baffelbe nidjt bewiefen. «tum Ibeil liegt

biet! wohl boron, bajj bcr gröfttc Ibeil be»j OJebictc** ein nur

auf wenigen febroierigen ^fabcu ingänglicbea 'JMateaulanb ift.

3ur rtbnologifcbcn (£rforfchung $ritifcfa Molumbiatf femute

Xr. $oa<< felbft mancherlei beitragen. Da wir bemnädjft

eine ftolge von Weifcifisjen au« feiner eigeucn fteba im

.(Mlobuö* au veröffentlichen gcbenlen, fo nnterlaffcn wir ti

aber, an biefer Stelle bc« Waberen barauf eimugeben.

— ßbicago ift im begriffe, "tWcto Iflorf ben erften

Wang unter ben Stäbten ber Union ftreitig yx inarbrn, unb

ficht jcbcnfaUä in Sc)itg auf riefcnfcbncllcd 2Öacb4tbum m
einer Olrojsftabt erftcnWangeä unerreicht ba. ilor 15 3abrcn

hatte c$ fauin 100OO öiuwobua, gegenwärtig bagegen rnnb

S.10000. Tie wirtbfcbaftägcograpbifcb AU ISbi'cago Ofböri

gen, aber noch nicht inlorporirtcn (Scmcinben £>nbc 'Jiar!, Sale

3efferfon unb Üalc SEtiero hatten im^ahre 1S88 1 83 00» > (Sin

roobner, jetjt aber wabtftbeinlicb febou 200 000. Tic eigent

liehe Stabt bebeeft 37 englifchc Duabratmeilcn |<».
r
i,8 qkui),

b. h- etwa um bie $ä'lftc mehr als Berlin. Hfi Sifcnbabnlitticu

haben ihre Slu$gang$> unb ßiibpunftc in (ibieago; mehrere

baoon benufcen natürlich innerhalb ber Stabt bicfelben 03c

leife. Tie fiänge ba StrafWnbabngelcifc beträgt 1*2 km;
bic Sänge ber Srrajscn 1027 km; -lit t km baoon fiub ge

pflaftcrl. Tie Sänge ber ?lb}ugffanäle beträgt <i.V.),ü km,
bic ber 5töafferlcituug«r8bren 1027 km, ber Tunnel jur

$Krau,ücbung reinen SJaffcrS au* beut See 1 1,5 km. lieber

ben (Ibicagoflufs führen innerhalb ber Stabt 33 SSrüdeu. nnb

über tfifcnbabngcleife gehen 2S öiahufte. Tie Öffentlichen

yarti ber Stabt bebecten 319 ha. Tic ^ahl ber Straßen

laternen ift 21.Vit«; bie bcr ^olisiften 1115, bie ber Rcucr

mehrleittc TiH2. Triir ben gewaltigen $anbcl*i>cricbr fpreeheu

am heften bie 3?aniaU'>gleicbe (Clearings), bie jeljt wöcbeut;

lieb i>2 bic* <>!> Millionen TollorS , ober jährlich rnnb

3300 Millionen Tollar? betragen.

6 I k a m ( r i f «.

— lieber bie le^te Weife -fjenri (S o u b r c n n im
oberen ©nuana (Ihh7 bi$ ins») entnehmen wir beut

„Compte rendu" ber ^arifer l^eogravhifchen OMelHchaft

(lHS'i, p. 2.
r
>!)) folgenbe Mitgaben: Ter Wcifcnbe legte

im ganvn einen SäJcg »on 4000 km jurücf , roooon 2»iOO

auf bluffen nub 1100 im (Mcbirge. Ter Ucaroui, ber

Cpapoct unb ber Waruini würben uon ihm b\4 w ihrer

Duelle erforfebt unb aufgenommen, unb l'iO !8erggi»?cl ge

mefjeu. 210 läge waren in bem Tumac .^nmac Webirge

itu ftuf) ju burchwanbern, fei e« auf fchmalett önbianerpfaben,

(ei t$. fieb felbft einen SElkg bureb ben llrwalb bahnenb. 5ür
bie Wahrung hatte einzig unb allein bie 3ciftb ut forgen. unb

ein ^>err Üaoeau fowie jwei ober brei 3ubiancr bilbeten bie

ganse Söebecfuiui. — Ta>? ftlima ber CJegeub erflärt ber

Weifenbe für gefnnb (mit 22" 6. mittlerer OnbreC-tempcraruri.

unb bic Mautiehtut unb Äalaowalbungcn twrfprceben uaeh

feiner Meinung noch eine reiche wirthjcbaftliche ?liiC'beute.

il'on ben bnfelbft haufenben ^iibianerfläminen — gegen 20
an ber ^ahl — fmb bie meiften fefihajt. frieblicb, intelligent,

fleifjig unb aeferbautreibenb. $>err Honbrcan ftubirtc nicht

blon ihre Sitten unb Sprachen, ionberu er brachte auch eine

intereffante etbnologifche Sammlung »on ihnen mit , bie

augenblicflich eine *blhcilung ber t*arifer Üöeltau§ftcUnng

bilbet.

Siichcrfchan.
— S. t'ewin: lieber flreca Uatechn, «baoien »etle

nnb ba6 iUetelfaucn. (^cit mwi (ithograpbitlen XafHn.)

Stuttgart \ hh[\. fi.t&nlt. 1 tnj S. — Ter bunh feine Unter

fuebungeu Uber bic Mawa betauntc ^erfaffer wibmet in

biefem Suche bem merfwürbigen Weiiufjmittel . ba<< nach

feiner Schäljung minbeften? 200 Millionen flRenfcben in

einem fieh über 100 Cängengrabe unb 20 Sreitengrabe er-

ftreefenben Gebiete vom Königin ttharlotte Archipel biö

weftlirh sinn 3nbu? unentbehrlich geworben ift, unb nach

weiebar eine ÖMchichtc doii über 2000 3»bten ber^t, eine

ungemein banlcn^wertbe monographiiehe Tarftellung. Tie

Üiteratiir bcr ©rb nub iöölferfunbc ift ebeufo wie bie

pbarmafologifrhc in »oller (Dritnblicbtrit «u Watbe gesogen

unb mit ben (Srgebniffen eigener (Jrperimente in ^erbinbuug

gefeßt worbeu. «lle nur benfbaren ©cfiebt^punftc , geogra

pbifche, ethuologijche, botanifche, mrbijinifcbc unb fommer.Melle,

werben mit folch eingehenbrr nnb i'iebe jum (Segenftanbe

befunbenber jBürbigung bebanbelt, bafs auch ber nicht bete!

faueubeSefer unwillfiirlich eine 3lrt Segcifterung unb t'eiben-

jebaft für baf inbifchc Warfotirnm empfinbet. Wach oiefer

freiwilligen (Srllärung be« Wcfcrcntcit wirb bcr SBerfaffer

bemfclhcn fein Uebelwollen unterlegen, wenn er ©infprneh

erbebt ober äugftlidje Weferoe empfiehlt gegenüber bemieiiigen

3abe, ber für feinen geographifchen Stanbpunft ber be=

bcutung^DolIfte fein mufi. 6? ift »on ber liebere inftimmung

in bcr Vcrroenbung ber Slrcca unb ber Goco bie SHebe, bie

beibe al« SBegmaft benunt werben. 2o »iele „(£ocaba**,

fo uiele Scgua* , fo »ielc vJJlunb»oll 3?etel . fo oiele Weilen.

„3cb i»«6« on anberer Stelle eingebenber auf ben ifiJertb

hiuwrifeu, ben nicht nur biefe Ucbereinftimmung, fonbern

auch anbrre hibeu. 3ch fehe barin einen ber fchwer

wiegenbften Seweife für einen ^erlehr 3nbif"*
unb Slmerifaö »iele Oflbrbimbf rtf oor ber Unt-
bectung beO letjteren. Tenn nur bie Wacbahmung »on

einer Seite fann bcifpiel^wcife ben Gebrauch beö gelöfcbten

ober nngelSfcbten itnlfc? bei biefem Wenuffe gefrbaffen babett.*

,Vucr Vergleich mit ber Tiftansmeffung ift charafteriftifeh unb

erwäbnen^ioerlb ; wenn au* ihm jeboch unmittelbare SBejie

bungen .uoifcbcn ben eitrlegenften 'l^lferfctwften abgeleitet

waben follen, fo bürfvn auch nnfae beutfeben dauern nicht

oageffeu werben, bic „noch jwei pfeifen labaf" eild 'JWafi

ber (Sntferunnfl angeben Sluch heu (Hebanfen, Salt ->u

lauen , braucht fich ber Solioianer nicht in 'Jlften &u holen.

.Wur bic Nachahmung" fann biefe Uebereiiiftiminung fchaffen?

Söarum in aller 2öclt biefeö .nur*? dt wäre ja recht

fchttn nnb wichtig , wenn bergleicben Analogien mehr ol?

fubjeflitK Scwei>?fraft innewohnte, unb rafefa wäre bic Arbeit

ber (hbnologie gethait; nur einen (Mang hätten wir bureb

ba? •JKufeum au machen, unb bie Entfernung ber Sänber

fchnmvpfte auf bie ber Schränk jufammen. v. d. St.

Inhalt: ^orluairftfdj Cberguinc«. (ÜHit cinrr fiarle unb frrt)4 W'iltmnam.) — ßfinrid) «nrlcns: Xr. «aiijfn*»

Ärönlanb^erpfftition. — «itreere «tittljrilungrn : 3^ith Jn&icn. — llrba «etigion uns «eben her Wojieni. — *us allen

»tbttjeilen; Europa. — IBfien. — ISctrhanierit«. — Sitoaincritn. - *itdjerK1nni. (Srtjluh ter Mcbnltiou am s. Juli ISS».)

McMtem: Tr. Ci. l>cit<tt m »etlin W., «nnibcrja Sltofi<

Dnid unt SJctUi« ton ffiidtia) Sicwta un» 6oSn in «rounf*i»»ij.
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3)t)it btfonbertr $trüchficbtigung ber Ethnologie, btr $Lu!turber|jäUniff*

unb bts 3öltlt|jnnbels.

©tgtünbct t>on Äßrt Hnbree.

3« SBerbinbung mit 3ad)maitnc rn ljerausgegeben nun

Dr. <£mil Xcrfcrt.

IR««tiH(A«H*l* SiWW 2 Sfönbe in 24 Wummern. Tiirrq alle Söurbbanblungen unb tyiftanftalten 1UUQO l u 11 11 I u ) UH I i]
JU)„ ^r(if( „on , 2 Warf pro 8a||b su bcsi(^n 1 0 O .

Äulturbtlber aus ben (Somuk unb ©allalänbern bon $arar.

5Bon ^rof. Dt $ bilipp ^auliifdif r.

IV. $ic Stobt ftarar unb bfren Umgebung olä £>anbf I»gf biet. (Scbjufiauf T a t».

)

(Mit |»ti «bbitbungen.)

9n bem fürWaturDölfcr ftratcgifd) beflgewätjlteirJ.Mint'tc

im (Gebiete ber
l

Älo = t^oda liegt eine $efle, bic in ifyrer

Vir: ata Söauwcrl (oitobl, wie auch, nad) ihrer tiiftortfdien

*-üebetttung al« ein Unicum in ganj Cft llfrifa bejeidtnet

«erben mttfj, — $>arar, einjt ein mädjtige« iöollrocrf

ätbiopifdjcr SWacbt, ff>StcT eine £>od)burg be« 3«tiim, feit

500 3ab,ren ein« ber erften $anbcl«emporien 9lfrifa«.

Wur Äano im »eftlidjen SubAn lann biefer ©tobt an bic

Seile gefegt werben, unb in tljrrr räumlidjcn Wröjje unb

3d)önb,cit wirb fie nur von tiairo übertreffen, tiefer

llmftanb foQ nadjbrücflid) betont roerben, weil man — obgleid)

e« mir jur SJcurtbcilung ber l'age, Stfanart unb (^rö|c

.y>arar« ein aufgezeichnete« , na^eju meterlange« pbotogra»

pt)ifdie0 Panorama anzufertigen gelungen ift, ba« freilich

in feiner lotalität unb bem urfpriinglidjen ÜWafjftab nid)t

Deroieifältigt roorben — nod) immer geneigt ift, bie 5öe»

beutung ber Stabt fd)on al« Baumert ju uutcrjd)fit»en.

3n Otalien, wotiin id) an bie BoeuM geogreüca Italiana

ein Originalbilb meiner Äufuatjme $>arar« gefeubet hatic,

gab e« nur einen flufbrurf bc« hfrlifu-u (jrjtauncn« über

bie Criftenj einer fo großartigen au« Steingebä'nbcn auf»

geführten Slabt in Cftafrifa. Milien roefentlüh,cn Uiiterfdueb

oon ben abeffi)nifd>en Stählen ber oVgenroarl roeift $arar
baburd) auf, baf; c« Don einem Ijotjcn . fehr gut erbaltenen

iD(auerroer[ umfd)(ungcn ift, bereu Urfprung nod) in alt*

älbiopifdje ^ett ju retdjen fdjeint. Tie Stabt mag fdjon

eriftirt haben, al« ba« kihriftentliiim in ?tctl)iopien einge*

©lofcui VfL Hr. 5.

führt mürbe-, r£ beroeift bie« ihr von gried)ifd)rn Senbbotcn

herriUireitber Warne, ber Ärarg<", ba« ift „ba« l'anb (bie

Stabt) am «rar (örer)" lautet.

Tier gefammte Webflubefompler ber Stabt, befiehl au«

Diercdigen, fenfterlofen Stcinbäufern (1500 an ber 3<»bl)

unb au« runben (^atta • IVanna« , bic tcrraffrnjörmig über

einanber errietet finb. 9Wiltelaltcrlid)c«, fünf 3Jietcr "tjotjrfl,

oon (leinen Ihüvmdjctt gefvönte« Waucrroert umfdjliegt bic

Käufer« unb $>ütteninaffe. Än öielen Steücn entbält e«

tlcine Örcfdjen jum Ablaufe be« ^Baffer« jur ßeit ber

Wegen, bie aber, um ba« uad)tlid)c (Einbringen ber £)nättcn

unb fonftiger Waubthicrc in bie 3tabt ju ecrtjinbern, an

oielen Sielten mit Xtarngefirllpp jorgfaltig orrrammt ftnb.

liin t^eloirr Don (Waffen unb (^äßeben burd)]iebt bie

SBautenmaffcn , bie bie unb ba oon breiten Sefien uralter

©ufomorcu Uberfd)attet wirb. $on bem t)öd)ftgelcgcnen

fünfte ber datotte, ber eine fdjöne Scrnfid)t auf bie Um«
gebung gewahrt, laufen breitere Wabialgaffen nad) ben fünf

Xboreinläffen b.inab, bie eigentltd) ben Warnen Don Waffen

ntdjt Dcrbienen, benn fie finb nid)t« roeiter a(« Don ben in

ber Wegeiijcit abfttirjenben Söaffermaffen erobirte, Don un=

gebeureu (^ranitblikfen bebedte, bänferfreie Streifen. %ud)

bie Umfaffung ber Wauern wirb an ber äußerften ^eri

pljerie Don concentrifd) aufgerciliten (Waffen begleitet. Tie

Xt)oxt fitbren tyult arabifd)e Warnen, bodj fmb aud)

bie alten ätbtopifdjen 3)ejcid)nungcn berfelben, fo Argob

bArii Schakutiil bi'iri, ItaBsadimo biiri, Qmlro b»ri,

B
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Awuadira b»ri u. o., im Volle nod) Mannt unb ge« I

braucht.

Xie.f>änfer unb $>ttttrn finb »on nicbviijcn Tornjäuntii,
|

bit ftctnc £>rfc einfdjlicßen, umgeben, unb ba« Veben in ben«

felbtn conetntrirt fid) auf bit inneren, btr ©äfft abgefebrten

ttäumc — namentlich auf bit $öfe — borum finb aud)

bit Straßen btr Stabt jtberjtit tobt, mit au«gcfiovbtn, unb
!

nun gtwaljrt auf btnfttbtn nicht« von oricntaltfchem 2 traßi n -

j

Itbtn. ?lu cinjtlnen fünften ragttu, al« ich, bic Stabt bt« 1

fucfjte, cigarrtnfSrmigc 1'iinatcto gen • s:tel, bie nun«

mehr nad) btm Ginrüden bei d|rifllid)tn Sdwantr in $>arar, i

fämmtlid) abgetragen werben foflen. To« fdjSnftc btrftlbrn

• ifi bereit« »on btr ehemaligen XfdjAma iKa'ilf btftitigt worben,

wie btnn bit Itftertn überhaupt abgebrochen unb htrd) tintn

abtffi)nifd)en {toljbau, btr ju Äulhrfnoftltn , aber aud) al«

S&aartnbtpofitorium bitntn foQ, erfrgt rouvbt. ?ll!c

SRofchftn unb Vtibäufti ftnb jdimuilo«, ber Itfcte Gmir
von $arar bot in flbcrfchwäitglidttr (YrSinmigltit fogar

bit tbtmaligcn 9ititcrfaffrntn ju Utojcbfen tinridjten laffen,

bamit trug btt prft übrigen« tintm Vebürfnifft iHtchnung,

btitn in Itintr Stabt «frifa« giebt t« wohl fo »icle unb fo

feurige Sefcnntr bc« ifropbtttn unb SNiffionart für bit

Verbreitung ftiner Vthtt al« in $>arar. 35a« SRufcn nnb

Reuten btr 3)iucb$iniu voa'brcub ber 9cad)t ifi btnn in btr i

Stabt aud) fo groß, baß btr Srembe glaubt — fei rr aud) an

orientalifche« i'tben gtmBhnt, wie ich c« mar — bie ganjt

Stabt befinbe fid) in Hufrubr. 9Han bat feine Öorfleuung

von bem ganati«uui« btr .fpararincr 3Wol)ammebaner unb btr

äufjtrft lebhaften 31 rt unb SBcift, wie fit btmftlbtn tlu««

bmd geben. Xie Sdjoaner hoben freilich in neuerer £>tit

bru furor religiosus einigermaßen eingebn'mmt

Xit heutigen SBewobner btr Stabt fiauimcn au« btr

i'eibinbung oon ärabtm mit Ttbtffnnitrn her. On ihrem

ganjen pbhfifchen $abitu« fdjeinen fie inbtfftn mehr »on

btm Siefen be« Slbeffoiiicr«, btnn Don jtntm bc« Mraberfl ju

befitjen. 35ie« gilt namentlich »on btn Rrautn (S. Hb«

bilbung 1 ), bit in £>arar ba* mäimlidjc ©cfd)ltd)t numerifdj

rocit Ubtrtrtfftn, fo baß man — t« ift bie« ganj auffällig

— 'H. bti einem SWunbgangc burd) bie Stabt nur ftraucn

gewahren !ann. Sie madien ohne 3»eiW */s ber S3e»

»ölfcrung $>arar« au«. I ie hcranwachfenbe ©cneration unttr

ben Vcwobnrrn jetd>rtet fid) burd) lidjtcrt Hautfarbe au«,

beim bie ä'gijptifd|cn Solbattn haben wäbrenb btr jefjn«

jät)rigen Xauer ber Dccupation ba« iölut btr ©orari ftarf

mit btm irrigen ttrfept, roa« nm fo leitetet mSgtid) war,

al« bort bit Vorteil btr Silttn auf Stile btr Stauen eine

fetjr gro|e ift. 35a« weibliche (9efd)ted)t gct)t unoerfdileievt

umber unb barf fid) fetjv frei bewtgen. äBäfjrenb ber

"ilrofo l 4\ — tine« ^arariner nationalen Scfte«— burdjjieficn

•lUO bi« 500 9)fäbd|en in gro|en ©ruppen ben lag flbtr

bit Stabt unb baltrn jebtn paffirmbtn OUngling unttt

©tfängen an, eine tlcine (Saht fid) nbitttnb. .V>at ein

3Rann ttint Sptnbe gegebtn, fo fingt man im ßboru« ein

Spottlieb auf ifjn. *&m Hbtnb giebt man fid) argen ttu««

fdjweifungtn bin, nadjbtm man aud) in btr tU'i'ilK eint gt«

nitinfamc 3)?af)ljtit cingtiiommen, bti ber t« (ebbaft b,trging.

On ber (Mcmutbsart btr ^arari fpielt Onbolenj, 3ntoleranj

unb gtifiigt Irägbtit eine bot)' SJoUe. T-.e i'ltabev nrnnen

Stabt unbi'onb oon^parar mit Sorlitbt „bit öftl»ffolonit",

um bit Dummfjtit unb Irägbeit bc« ¥olfc« fo red)t ju

d)arafttrifirtn.

dubuftrieOe« ü'cbrn pulfirt in $>nxar nid)t f)ar(, wie«

wob,l bit« einft anbtrfl gtwtftn ijt Seit ber inbifdit unb

amtti(anifd)t öaumwofltnwaartnfjanbtl beljerrfd)t, ift bie

«anrnwoOenproburtion bt« Vanbt«, ba« fid) für bieftn

^raeig augtrorbcntlid) eignet, lal)mgelegt. Taffelbt gilt

»on bei britifd)tn Giftninbuflrit. On Cflafrifa gitbt t«

ja feinen Streifen ?anbe« nietjr, ber nidit ^aumwoll« unb

ßiftnwaartn oon Gnglanb ert)ielte. 35ic Siftngewinnuug

wirb batjer gar nid)t mtr)r bttriebtn, unb Saumwotlfpinnerti

ift, fo mBd)t idj« ntnr.cn
r
nur mttjr i.'itbt)abtrti obtr 3C"*

Dertrtib in ^arar. (Srftrrt liefert inbefftn nur untirgtortH

nelt Urobuftt, wäbrenb bit $3aumwolIgtwtbt oou jpavav

fetjr bauerf)aft unb gtfd)ä|}t finb. Gigtntbümlid) ift e«, bafj

in ^arar bie ^udjbinberei, bertorgerufrn unb jur 35(Utt>c

gebrad)! bmd) btn $anbel mit £oran«Crrcntp(aren, einige

SBebtutung »jot- .S)oljfd)nieerti unb Jforbflcd)ttrti liefern

gutt ^robuttt.

Xtr $>arari ifi tjeute oorwirgtnb fiaffetbautr, riditigtr

Äaffttfjfinblet unb fiaufmonn. Xit bmlidien Äaffecgärtcn,

wtldK nod) jur ßeit meintr anmtfcntjtit in .^>arar bit Stabt

umfränjttn, finb Don btn ^>ttrfd)aarrn Atbnig SKtniltf«

oon Sdjoa otrnid)ttt worbtn. Oljr Material otrbraud)ttn

bit Solbattn jur gtucrungj aHtin in einer ©cgenb ?lfrita«,

wo bie Äaffccftaube wilb ganje Salbungen bilbet, oertbtlt

man fcljr fdjntü btn Straud), unb fo btbeden fid) bic ftlurcn

»on ^arar roieberum mit ben mrrtf)»otlfn ©ärttn (S. «b«
bilbung 2), obgleich, bit $tfiänbt natUrlid) nod) nid)t jenen

grofjen Srtrag litftrn fbnntn, mit ;u»or. (Sltidiwobl bat btr

Äafftcbau an btn ftudjtwatmen flbl)ängen be« $>orar um<
fäumtnbtn ©ebirgt bti btm rtid)lid)tn Vorbanbcnfein »on

SBJaffer eine grofje 3ttr*,nft -

35em $anbtt mit Äafftt, Il)iert)äutfn, SJaumwofltnjtug

unb 35urra ift ber gröfjtt 1i)tü btr Söewotjnerfdjaft ooii

fwrar auf ba« eifrigfle jugettjan. Safet man bie beutigen

SSerfjältnifft bt« .f>anbcl«pla&c« in« Hugt — uub, ba« ift bit

Stabt mit ihrtr näd)fttn 9{ad)ba(fd)aft par excellence —

,

fo mufj man geftttjen, baß bie commerciclle Vage bc« %lla^ci

eben nid)t bie befte fei. ^Naturgemäß fprcd)cn wir babei

»on btr üKöglidjfth für 2uropätr, mit £>arar ^>anbtl ju

treiben , bie ja, wenn fit flabil ftin, unb fid) behaupten

woUtn, »on »frfd)iebcntn
, jufänigtn öluduationtn bc«

«DcarfttS unabhängig ftin müffen. 35tr eingebortnt ^änbler

ift ganj unb gar »om ©ebtiben unb 9)(ißwad)« btr

in btr nädjfitu D(öt)e ber Stabt abhängig. Ter turopäifd)t

Kaufmann muß Ifin cor aOtn 35ingcn btbtnttn, baß V)avar,

ungead)lct t« bie Sdjoaner im iPtfitje ballen, unb bie (Sng»

länber fid) in3ejla feftgefeet haben, in »otlflä'nbigei Xefpotit

»erharrt, welcher gegenüber ba« ßigntthum immer jwcifcl«

baft bleibt , wtnn nid)t an feinte Sicherheit leibtt. Ohne
ba« btfdjtibtne Äapital »on 1000 bi« i'OOO Wail lann

an commrrcieOe Spefnlation in >>iv.ar gar nicht gebadjt

werben. 2Baare wie ©elb gebbten »on bent Hugtitblirft an,

wo man £>arar bttrrttn, fo ju fagtn nur holb btm (Sigtn«

tljllmer , benn ber fchoanifdjc ©ouoemeur nimmt ba« 9icd)t

für fid) in Slnfprud), ju fcqueftrircu , wa« rr eben ba»on

brauchen fanu. Sine ^cflamation ift in foldjtn rvoUni

ganj »ergeblid), btnn bie {Regierung ftlbft giebt bie Auftrage

ju foldjen Stqucftrationcn.

SBcr fid) »on 3«i«o nad)^arar begiebt, muß— fo fdjrcibt

mein Qreunb 9(obccd)i, btr bnfielbe btfudjtt — gehe cfl gut ober

fchttcht, tint Äarawant für fid) auf bit Beine bringtn. Gin
ISinwohntr »on 3«ita namcii« flfloharnmeb Sultan el<Äai

ift in btr Sttgcl ber 9?cpväftnlant btr Guroparr, bit .?>arar

htfud)en woDcn, unb befolgt alle« nötbigr, fo baß mau
ihm fein 3$trtraucn fcf)rnfm lann. Gr gtnitßt namnit*

lid) ba« Vertrauen ber italicnifdjcn £»ättbltr, mährenb bic

©riechen jttmeift an ihre in 3c
i
ia anfäffigen Vanbtflcutc fid)

wenben. Gine größere SDaarcnmaffc trforbert »on 9lben

nad) 3fi l <> befbrbert 1
,', i'rojent für Spcfcn unb eben fo

»iel ©elbe«wtrth für 33rrfid)trung. Gine «ameeDaft Dutt
Toftet anSpeftn »on3ejla nad)$»arar ungefähr löSJcaria«

Ihttflifnlbol"- Sie beträgt babti faum mehr al« 200 Vy.

O^ut ifi e«, fid) in 3ejla mit tintm guten JRcittbicrc (Waul»
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Utax) ju »crfehen. flarowaneu legen btn 3ßeg nad) §«rac

oon 3ei'° au« in 10 bi« 14 lagen jurüd. Die« tjtfngt

oon btm Porhanbcnfein oon ffiaffer an bet iWoutc ab,

fowte oon coentueOen Äonfliftcn ber Somäl untre rinanber

unb oon bem fogenannten AbbAn ober fiarawanengeleiter, beut

man eben völlig überantwortet ift unb beffen t)öt)tnt ober

geringerer (Grab oon Pflichteifer unb Siea^tfcbaffenrjeit in

fürjerer ober längerer 3«' Ober oerfd)iebcne Sd)wicrigfciten

hinweghilft. Weine unb Dr. o. {»arbegger'« flarawane

ivar 10 läge unterwrg«, allerbtng« in einer gefahrvollen

3cit mitten in ber Gnacuation.

Sei ber 3lntuujt in{»arar wirb bie SBaare einer ftara«

wane ad valorotn gefd^ü^t , unb cd ftnb an 3°ßabgaben

lOProjent be«3Sertb,e# in Selb ober haaren ju entrichten.

aßillfUrlidjfeiten aller Hrt toinuten hierbei oor. (Ganj be«

fonber« beliebt ifl ba« Verfahren, ben SBertf) ber ontominen=

ben ä&aare an ben Xhoren ber Stobt nach °*n b<>d)fien

greifen be« plage« ju tariren. Pier nicht Waria>

Zhtrrfirnthaler jur SJcjablung biefer Verpflichtungen jur

{»anb hat, bcrerlribet weiteren unb jmar namhaften Schaben.

Äaffee ifl ba« oornchmfie Warftprobuft {»arar«, unb nach

bem preife biefefl richten fleh aOe auberen greife ber Pkaren.

Die Jaranlü (37V» engl, pfunb ober circa 18 kg) toftet

je$t fech« Waria*Xbntf*athalcr, "»a« J'««lid) viel genannt

werben muß. Da« lucratiofte (Gefchaft fann aber entfehieben

gegenwärtig mit 7f)ierbäuten gemacht werben. flOmonat*

lieh werben auf bem WarftplaBe von {»arar ungefähr

ÖOOO Stüd OchienfeQe erhanbelt, ferner etwa 15 000
ßiegenfefle. pro Stücf ja^lt man oon erfieren jwei piafter,

oon lefcteren '/» Ptaflcr. (Sin 3iegenfeU foftet in {arar

oier bi« fünf piafter. ßd)feiihäute werben noch Gewicht

oerfauft, ba« englifche pfunb int Wittel ju einen Piafter.

Huf Äaffee alfo unb auf (taute (ann t)tuic fomuterjielle

Spefulation ftd) erftrecten, benn ber {»anbei mit (Gummi,

(Elfenbein, 3'D(t > Wnrrhen, jBeihraud), Sabal, {onig,

Durra k. ifl noch ergantfirt ober gehoben; bie« fei

befouber« betont, benn e« fehlt nicht an hanbclflfäbigcn

Üuautitäten berfelben, fonbern bie (Galla »cruachläfftgen

biefe {anbe(«jweigc lebiglich barum, weil fte bereit« bura)

3aljre — bie Durra ausgenommen — attgcnMidlicf), b. i.

jur 3*'t, VDtnn oiel auf ben Warft geworfen würbe,

flbuetuner fanben. 3lüeiu würben fich Spejialiflen auf

biefe Ärtifel oerlegen, fo unterliegt efl teinem 3rof'M» Dflß
ein bebeutenbc« Grportgefdjäft mit ber 3eit bariu gemacht

werben lönntc.

örunbbeftt ju erwerben ifl in {arar nicht fchwer,

ebenfo lcid)t pla&micitje unb Wietbe oon HrbeitMräftcn.

Darum hat man befonber« in Italien fclbft an bie 3)ilbung

oon ftderbaufolonien gebacht, bie ba« herrliche Jcliiiia außer»

orbentlid) begünfiigen würbe. (Gegenwärtig befinbet ftd)

aber ba« ?aub in einer lanbwirtbfdjaftlichen unb in ciuer

lommerjiellcn Jlrife. (*« war nämlich in ben legten

3ahren ein ßrnteauefatl an Düna unb £tfcille, uub

ebenfo wirb ber fiaffecutarft oou ben Otu- (Galla fdwn

längere Qt'it flau befudjt. Sin ©elb würbe efl nid|t

mangeln, wohl aber an 3&aarcnumfag unb an bcrÜ)?öglid)feit

(Grfchäfte ju machen. 3JJan judjt jum Zi)t\[ bie Urfache

in bem mangelhaften Schüfe, ben bie Schoatter beut plafec

oerleihen, fo baf) (Gada • Ueberfädc wieber ju befürchten

wären. Seitbem nämlich SKenilef 11., Äönig oon 2d)oa,

aüc Slbftehteu auf ben abeffnnifchen Ztyon bofumentirt, fcheint

er bie bjtlid)t Peripherie feine« 9tad)e* ju oernad)läfrtgen;

wahrfchcinlid) mufj er bie« auch, benn feine Streitlräfte ftnb

im Ülugenblide für feine grofjen 3tclc noch Jtemlich befchränft.

2 o unterhält er in £>arar, wo Hegnpten 7000 bi« 8000Wann
liegen hatte — bie eben hinreichten — nur 1000 Wann
(Garnifon, welche mit neuen iRemington<@ewehreii bewaffnet

ftnb. Die Ärieger jietjen aber, anfiatt fid) auf bie iöe«

wachung ber 21)°" Stabt ju befchränlen , beutemacheub

in ber Umgebung umher, fo baß außerhalb ber Wauern
£>arar« bie gröfjte Unfid)erheit be« feben« unb Crigenthum«

herrfdjt, uub feit ber Ülbreife be« Debfehatfd)matfch Waconen,
be« Statthalter« be« Äönig«, nach Schoo, bie Serhältitiffe nod)

jd)limmer ju werben brofeen. Die einjtge jfarawanenftraße

nach 3«jlo iß >">d) unoerlegt, nad) allen anberen Seiten,

felbft nad) Schoa, finb aber bieSBege gefperrt unb nur unter

(Jntfaltung einer anfehnlid)en Wad)t pafftrbar. 9?id)t ein»

mal fturiere ber Gingeborciten wagen e« )u cirfuliren.

"Jiach meiner Slnfitht märe e« hod) an ber 3"t, in

biefem herrlichen Grbenwinfel ben $ebe( oernünftiger Äolo-

Htfatton anjutegen. .5>ier läßt ftd) $)anbe(«< unb Pflanzung«»
lotonifation treiben in fo innigem Peretn, wie in (einem

anberen Dheile ttfrila«. Dag Snglanb bie Sad)e nidjt in

Angriff nimmt, barf nidjt wunber nehmen. Die &ng>
länber haben burch Dccupation 3^1°* unb SBerbera« ben

$auptcrtrag be« $anbel« oon $arar fid) bienfkbar ju

machen gewußt, fo weit er eben miihelo« an ber fiüfte

üt ber gönn oon (Einholung oon Doganal * Steuern in

bie $anb genommen werben (ann. Sagt bod) ein ara»

biichcä Sprichwort in Oft««fri!a: „©er 3ejla hält, hat

ben iöart oon ^arar in ber Jpanb." Die äriten haben

gan) im Sinne beffelben gehanbelL Od) habe in 3talien

bie Silbung oon Prioat = , {»anbei« < unb «eferbau > Unter»

nehmungen unter fiaatlid)er (Garantie angeregt, weil mir

biefe« Softem in £arar bie ^utunft für ftd) ju haben

i fd)eint. Denn nad) {>arar fann Otalien ben Strom feiner
1 großen Suflroanberung ableiten, währenb felbfi auf bem
Plateau oon <iogo« bie $orau«fr(ungen für eine Vderbau>

' Äolonifation burd) Otaliener noctj nicht oorhanben )tt fein

fdjeinen unb bie 3"Sa'iglid)teit biefelbe bleibt, wie jene

I $arar«. Der {»anbei Abeffonirn« ift aber ganj befchränft,

ja unbebeutenb, währenb jener ooit{>arar, wohin ofle ®alla=

i'änber mit einer Population oou vielen WiQiouen mit

ihrem {»anbei graoitiren unb in 3u'»"fl »od) in h^h^rem
Waße graoitiren mllffen.

Unter biefen Perhältniffcn gewinnen bie {»afenpläfee am
(Golf oon Aben eine große S3ebcutung, fo Iabfd)ura, Sa«
gallo unb 3rila. Wenilef hat mit richtigem $lide, al« er

.))arav in ^efity genommen, bie Erwerbung eine« {»afene —
ÄmbÄbö« am (Golf oon Dabfd)ura — augeftrebt, ju einer 3(i',

al« ihn ba« (Gefdjid oou ber äthtopifchen Äaiferlrone nod)

fern h'flt. (fr gebaute felbfi ben .*>aubel ber (Gada»

Vänber au«5ubeutcn, eine flotte )u fchaffen unb mit (Suropa

birett in SJerleljr ju treten. Da« (Srbe biefer 3been ifl

jefet Otalien ober granfreid) jugefaüen, ba Deutfchlanb

weitab Terrain für feiue folonialen Unternehmungen ge«

ftuibeit hat. 3n ben 55creid) ber biet Onterefjenfphären,

! ber britifchen, franjöftfdjen unb italicnifd)en , wooon bie

I

beibeu erftrn burd) Vertrag abgegreujt unb brftimmt warben

ftnb, fäUt bie {lebung be« ^eidjthutn«, eine« ber fd)önftrn

unb ergiebigften üfycilc «frifa«, ber SomAl« unb (Galla.

I'änber oon {»arar.
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3. <*fjaffaitjon'8 töcifen im ©ebictc t>e$ Drinofo mib Gattra.

L

(«Mit » i e r Slbbilbungeu.)

Xie 9ieifcn, iuctcf>e 3. Gbaffanjon in ben 3übrnt 1884

bi« 1887 im Öebiete b<8 iDriuofo unb be« daura unter«

nommen bat, finb in flrogtapljifdjer unb ctljnotogifdjrr fowit

in naturTOifftnfdjafiüd)« Sejiebung fo ergebnigrrid) unb

intrreffant gewefen, bog wir nad) unferen vorläufigen

titrieren Srrid)lrn (Sngl. „»lobu«-, Sb. 51, S. 176 unb

3US unb Sb. r>3, S. 175) auflfflrjrlidjer auf biefelbtn ju*

tllcffommcn.

Tic Sitgenjeit (2Roi bi« Cftober), Wtldje gcrabt f»errfd)te,

al« ber Jtteifenbt in Sencs,uela onfani, benu|}te fr jur Gin»

jiebung doii allerlei 3nformationrn, unb er genofj babti bafl

wtitgcljenbfte dnlgegenfommen feiten« ber floatlidjfn St=

bövbtn, inebrfonbere aber feiten« be« bamaligen ^rä'fibenten

drefpo. Tie $aftfTeunbfd)aft ber Sfnejutlaner crfdjien

ibm auf biefe Stift oon beut erfttn Slugrablide an in beut

glä'nvnbficn Vidjte.

3m Xelta be« Drinofo warbt nur beut Stammt ber i

(^itarauno = 3nbianer, bie ber ungindlid)e drroaujr tinge^enb

bcfdjrifben bat, ein fllidttiger Sefud) abgtflallet, bann ging

bit ifaljrt bireft nad) diubab Solioar, ba« etwa 400 km
pon ber ÜJJünbung be« Strome« entfernt ift. $>ier würben

nod) ein ige lefcte Vorbereitungen rur Srprbition getrofftn,

unb am 29. 3anuar 1885 erfolgte btr Stufbrud). 2)a*

Soot trug beu ifieifenbeii uub feine Begleiter $unäd)fl nadj

brr 3ufel Drocopid)e, bie al« ber (VcmUfegarten Don diubab

Solioar bt^cidmet werben fann, im Sinter aber von ibrrn

Seroobnein oerlaffcn wirb, »eil fie bann unter Saftet fteb,t.

Slm red)tcnUfer be« Drinofo erbeben fid) fjier bie „derro«
u

»on Drocopidfc, am Unten aber bit „SJiefafl
-
oonSolebab,

unb bind) biefe Reifen wirb ber Strom ertjeblid) eingeengt.

Seine Sreite beträgt b,itx nur 900 m, mäinrenb fie wefUid)

t>ou ber Onftl auf 3<i00m gemtffen rourbt. Jim ftujje ber

ßtlfen von Drccopidje lag cinfi eine größere Drtfdwft, oon

ber beute aber nur nod) wenige Spuren ju fel)en finb.

Seiter würbe bit 3nftl Sernaoelle trretdtf, bie frUljer

rbenfadfl flarf beoölftrl gewefen fein foÜ\ roäljrrnb gegenwartig

tili einiger eltuber 9iaiid)o auf it}r fiebl, beffen Sewobnet
— ein^ambo mit feinem au« ber oberen Drinotogegenb cut«

fllbrtat iiibiauifd)(n Scibe unb feinem tlcinrn pbfdjen

Xöditerdjen — audi etwa« (*emltfe bnutn, ba« fit nad)

diubab Solioar iu iNarfte bringt«, ,£>inter biefer 3nfel

gerielfj ba« Soot in eine fcf)t flarfe Strömung, bit e« fid)er

in große (*efarjr gfbradjt bätte, wenn efl oon wenig« guter

Bauart gewefen wäre.

Sin ber Wilnbung be« „öanio" Sari fliefj man wiebtr

auf eine einjrtnc glitte, in bei ein sJ)iifd)ting«-Gbepaar

baufte (S. Slbbilbung 2). X»r 2Kann begleitete bie

Meifenbcn nad) einer Ufrrlagunt, bti ber nad) 3nbianerart

oon bem Öeäfte eint« SJoume* aufl ein präd|tigrr .f")irfd)

erlegt wurbe, beffen Äenlen einen reiUlommencn traten

lieferten. Sin ber ÜWünbung be« (Sanio Vima fanb mau
eine (iaribtiifamilie, bie mit einem Cd)fenwagen auf tin

i*oot von (5iubab i'oliuar wartete, bo« Vcbcnfmittel »on

bort btrbci bringen foOte. Tiefe i'eute waren nod) jitmlid)

cioilifirt, trugen Ärcuje unb Xentmlinjen um ben $alS,

gingen aber im übrigen bi« auf ben „©uanueo" nadt, unb

erft al? fie bir ftremben fommeit fa^cn, t)iillte fid) ber Wann

in feinen Sdjurj, bie ftrau aber in ibr Brmettofefl #emb.

Xa ber Sinb in ben erften Xagcn nur ganj fd)wad) in ba?

Segel blirt, bit Strömung abrr flarf war, fo fam mau nnr

frbr langfam wnewärt«, unb in ber S?ad)t würbe man oon

jabUofen 9Ko*fito« umfdjwärmt unb btrmaften gepeinigt,

ba§ bafl C*efid|t unb bie £änbt am 9)iorgen wit Reuer

brannten. &nblidj meid)te man Sllmactn, tin XövfaVn,

bafl am red)ten Stromufer liegt, nidjt met>r als 7

gölten unb 25 Ginwotfuer gäf)(t, unb SMeb?ud)t, Rifdierei

unb Oagb betreibt. 3n einer Tlrtntn S3ud)t jwifchen ein

paar fleinen gelftninfeln mitten iu bem Strömt würbe b<tr

ba# Vager aufgtfdjlagtn unb au#nai)m0roeife einmal eine

^iadtt oerbradjt, bie frei oon ber 9)io0fitoplage war.

^ei ber 3nfel ©uamita würben bie (5erro* ^Dlapave«

besiegen, unb man faf) bafelbfl eine grofje ^abl »on dopaiba«

Säumen (Copaifera ofGcinalig), bie ben befannten 93alfam

liefern. 93on einem einzelnen Saume gewinnt man %mi
bis brei Rlafd)en, ju neun Vitern, ton bentn jebe mit fed|<?

bi« ad)t i^iaftern (20 bi« 25 Wart) brjablt wirb. Sei ben

genannten Sergen mOnbet btr Kio 3)iapare«.

Seftlid) oon btr 3nftl fliefj man abermal« auf eine

3nbiancrb,Utte, unb fjier beobachtete man ba« erftr Seifpiet

oon ^olngamie, bit jwar inSene^uela gefe^Iid) nid)t erlaubt

ift, tro^bem aber bit unb ba felbft in eioilifirten Xörfern

gellbt wirb. Xer Äeifenbe battt Ijict einen Walatto Stnfall,

ber glücflid)erweife rafd) oorilbcr ging.

Sin ber SKünbung btfl danio Slbreo ging man wieber

an bafl ?anb, burd)qutrte ein tieine« Webölj, unb befanb

fid) alflbalb an bem SRanbt einer ungebeuren offtneu

(^rafltbene, in ber man nur jerfheute (Gruppen einer Rödler«

palme, bie 3Horid|t genannt wirb, rrblicft (S. Slbbilbung 3).

$itt umfpicltc tint Stffengefedfdmft ben -Keifenben unb

feine Begleiter fo breifl, baft einer berfrlben mit (eid|ter üKiibe

erlegt unb für bie Sammlung prä'parirt werben tonnte.

9iod) bwifler waren bit Äaiwau«, bie ben Slbreo in grofjen

Sdfaaren beoölfrrten, unb aud) oon i^nen mufjten baber

mebjerr ibr Veben laffen, baiunter einer in ber gewaltigen

Vänge oon !>* j rn. Xafl Rltifd) be« Slffen biente jur

3WabUeit, unb brinjenigen ber jungen Tbiere gewann brr

SRtifenbf balb grofjen (^efdjmad ab. Xa« Äleifd) ber

enthäuteten flaiman« Bcqebrten bagegen gierig bie fdjwarjen

@eier (Bauturo«, llrubu«).

SIm Slbreo würben audi bie SWefa« oon ©uaffarapa bt«

fud|t — ouflgebebnte bllrrc .^od)fIädien, bie auffdiliefjlid)

mit Steineidien-Weftrüpp (chnparros) bewadifen finb.

Slm 10. Februar war man am jRio Sorben ange»

fommeit, unb in ber Stromfdjnerie, bie tjiev burd) mebrere

Relfeninfcln btroorgerufen wirb, galt e« wieber ftbr gefdtirft

ju fegetn unb ju rubern , um nittjt Sdiiffbrud) }u erleiben.

Xann fam man an ben 5Nio Slro, beffen red)lefl Ufer bed)

unb felfig, beffen linfe« aber niebrig unb fumpfig ift. Sluf

ben Sanbbänten oor feiner WUnbung trieben unt,äl)lige

Reine Stnrmoögel ((^abiota*, ProcellariH puffmus) ibr

Sefen, bafelbfl ibre Gier ablegeub, unb ber Sonnt ba«

Wcfdiäft be^ Slu«brflten« Ubtrlaffenb. Sei ber wilbreidjen

Onfel (Sufipa erbeutete man mebrere 3guane (S3aum«

cibedjfen), bie aud) einen ganj guten Sraten lieferten.
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Ha ber Dlllubung be« fdjmalen, ab« tiefen SKio iJao,

ber aus feinem fdjlammigen Gaffer mäd)tige 'älluvioiicn

ablagert, lag roieber eine Ortfcfyaft, %\v> genannt, bie unge>

fahi 60 jpäufcc unb 160 Gimvolmer jäljlt, unb bei ber

forootjl ilrfcr» unb (Gartenbau al8 aud) 4$ieb,}ud)t getrieben

wirb. Die $ä'ufer ftub, ebenfo wie in Gljaparro unb Ga»

djipo, au« t^npji gebaut, ba lid) am redjten Jliifjufer eine

au«gebel>nte $unbftattc biefe« 0*eftein<s befinbet. Die Onfel

©uafimale, unmittelbar vor bem Orte, ift mit bidjtcm UBalbe

bebetft, ber Don Jaguaren roimmelt.

ia-j Stfonita*.

3Jid)t viel weiter ftromaufroart« liegt auf einem vor«
1

Wörnern. Ginft war baffclbe ala SHittelpunft ber fpanifdjen

fpringenben Reifen unb an jwei febr fid)eren Sudeten baS
|

l'üffiontftlütigteit unb als $anbel{iplatj in £jolt, Drogen

l)übfd)e Dörfdjeu iDioitaco, mit GO Käufern unb 235 Gin« ,
unb C*olb von viel l)ö^erer öcbeutung, bleute bagegen ift bie

^Hanrfjo bei Sari.

^icliv.tdit ba9 einige nennenswerte Öemevbe, tveldje« ba>

fclbft getrieben wirb. 3n ÜRoitaco liegt ber Segleiter

Grevaui', ft. Surban, begraben, brffen Änbenfen bie 9tei«

fenben baburrf) eljrten, bafj fic an bem ÄirdibofMreu$e eine

Jerone aui Slumen nieberlegten. Die (9rabjiätte fclbft

vermochten fte nidjt auSfinbig ju madjen.

33on bem genannten Orte an* unternahm 3. Gbaffan»

jon aud) einen Ulueflug in ba« nabe Gebirge von lorno,

in bem ein 3nbianerftamm Ijaufte, ber au« bem 3Ubcn ge>

fomuien fein foQte. Ter 2Bcg ging juevft burd) enblofen

„Gtjaparrar (niebere« Wefhitpp), bann burd) b<*b«en

SBalbroud)«, ber von jatylreidjen .£)eerben<tMa°<n burdjtreu^t
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war. Da« Torf Aamurifa, ioeld)c» man fdjliefjlid) crrcid)te,

unb reeldje« mitten im (Mitge lag. fd|ien gänjlid) menfd)en

leer, brnn ade Cintuoljiict Ratten fid) beim jperrannaben

ber Jamben »erftedt ober gefludjtet. ISnblid) jeigte fid» aber

ein einjclner Onbianrr, beHeibet oon feinem 3(f)urj; c* mar

ber Häuptling. Derfelbe biejj bic jRcijenben, bereu 5lib,rer

« tanntr, in feine $ütte eintreten, unb nun routbt auch, balb

bat Dorf lebenbig; bie ÜJlänner liefen fid) einet nad) bem

anbetn bie $anb fdv.ittcln, unb nur bie ©eiber roolllm

fid) nidjt b<™ormogen. Die *Wth,qabl btr Onbianer ge«

tjörte bem Stamme ber Quiriquiripafl ; efl waren fictue,

gebrungene, aber ivot}(geflaltcte ÜJieufdien, mit feinem,

fdjroarjrm ©aar, angenehmen O^efiditern, oorflebcnbcn 3oa>

bögen unb letdjt tupferfarbtger £>aut. Die grauen. In

fonber« aber bie jungen mtym oon jroölf bi« fünf}cb,n

Oahjen, fonnte man febj grajiöfl nennen; fie tragen ak

lJJ<oridKPal»uii Gruppe in ben Ülanoo.

Betdjen ihrer ISioilifation ein $emb unb ial)[reid|c iTfrcir.dicn,

äieliquien unb lenfmünjcn. lic Käufer ftnb redjtedig

unb forgfältig gebaut, mit einem feften Dad) auä ÜKoridje«

palmenftrot) , unb bie innere fluflflattung berfclben beftebt

au« Hängematten, Äörben (csnasto«) )tir Aufbewahrung

btr Sachen, unb au« einer iüanf. Ta« Südiengcrath ift

europäifdicn Urfprungfl, unb nur ber Trcifujj $um traten

be* ftleifdjc« unb ber ftifdje (bie fogenanntc troja) er«

innert an bie frieren Reiten, reo bie Veute oon ber

ftitltur ber ©eißen nod) nidit beruhet MUCH. }U* ©äffen

bienen ihnen aber nod) allgemein Pfeile unb $*ogeu, unb

nur ber Häuptling befafj eine alte Flinte ohne Munition.

2Jon Woitaco roeitet reifenb, getaugte man nad) bem

Meinen Xorje Santa (irn$ unb ber babei gelegenen Strom«
infel, unb man beobadjtete bort eine giofte ©olfe ton $>eu

fdirr<fen(lnnfro8tHi), roiefie libcr bem ©affer babin jog. (Sin

Sdnoarm oon ©afferfchroalbcn toar ihr bid)t auf ben »terfen,

unb nad) beu jabllofen gieren, voeldje in ba« ©äffer
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fielen , (djnappten gierig bic Aifrfir. Xie 9u«läufer he«

©ebirgr« Don Xorno treten bafclbft bicht an ben Strom, unb

finb mit einem bidjten !BJud)fe bohrt Säume beftanbrn, bem

bie «ewobnet Don Dioitaco unb Santa (Sruj fowie aud)

biejenigen oon Niebra ihre Äanu« entnehmen.

«ei bev gro|cn Onfel öuanarc« — auf bet einft (ine

(pamjdic i'iijjioii blühte, umgeben oon .ftaffec«, Äafao- unb

Orangenpftanjungen , oon benen wxh Uebertefte Dorhanbrn

finb — macht brr Orinofo, ber bt« babin wcftöfilid) flog,

eine fdjatfe Biegung, fo bafe bie Steifenben ibu nunmehr

auf einer längeren Streife Don Süb nad) "Korb ju oer=

folgen haben. «Mut mUfafam, unb juni Xbeil am Seile

gejogen, tomint ba« «oot hier gegen 2iMnb unb Strom
Dormärtfl bis ju ber Onfel lUatapalo unb ber Soca bei

Oufrrno („bem $öllenfd)lunb''), wo bie ftit«läufer befl 05e«

birge« oon Xorno, bie ben Strom nod) immer begleiten,

eine fdjwierig }u Uberfd)reitenbe Sdinelle bilben. .£>ier

gilt e« mieber harte «nftrengung feiten« ber Ruberer, enblid)

ift ber „Siaubar aber Ubcrwunben, unb ba? Xövfeben

Niebra, am rechten Stromufer, erreid)t. 9luf ber Oufel

oon «oca bei Onfeuto werben bann bie bafelbft Dortjanbcnen

Öcljeninidjnjten (opirt.

Oberhalb *Diapirc, ba« f>0 Käufer unb 400 Ein-

wohner jäblt, unb 1Jftrbe< unb <lfcljud)t treibt, fließt ber

Strom jwifeben mädjtigen Öcl«wänben — ber „Piedra

brav«" — boi)in unb iüd)t weit oberhalb tritt jmifcb.en

gefährlich«! Älipprn in einer «reite Don C50 «Metern bei

3tio (Saura in ihn hinein. Huf ber Onfel Xigritta Marren

bier auf allen Oegmbeu herbetgetommene ftifd)er be« Huf»

fliege? ber 9Jc'orocote*.3ifd)e, bie einen wichtigen Dcnejuela»

nifdjcn »onfumartifel bilben, unb in getroefnetrm ^nfiaube

bi« iud) iSataca« Derfanbt werben.

®efilid) Don ber Onfel Xucnragua bat bet Orinofo

wieber eine gewaltige «reite unb ebne weitere jwifeben«

fälle gelangt man nun auf feinem Würfen nad) «onita* —
ber alten OTiffwn «Itagracia, unb bem sJÖcilitärgouDef

nrurtfüjc be* (laura.Xiftrifte* (3. flbbilbung 1). X)er

Ort treibt 'Äcferbau unb «ieb;ud)t. «on einer fleinen

Sdjaar fogenannter „Xonina*" (einer (Jeiaceen'Ärt), bie

fid) bier in bein Gaffer tummeln, gelingt e« leibet teine ju

fangen.

Leiter geht e« au ber SNDnbuiig be« iWio (Sud)iocn>

Dorüber, unb nalje bei bet SDJünbung be« 9tio ÜWanapire,

wirb ba* 3elt gegeullber ber Onfel Xaruma auf einem

weifjrn t^ranitfelfcn aufgefdjlagen. $>ier trifft einen ber

'Jtcgcr beim Sdjwinimen in beut Üöaffcr ber S<f)lag eine«

eleftrifdjeu flale« ((ivmnotas electricuB) , wa« tein gc>

ringe« (intfefcen bei ihm berDorruft.

Um 11. 'ffiärj, alfo nad) nob,eju 1 1
, monatlidier

«ootjabrt, befinbet fid) bie Erpebition enblid) in (Saicara

(S. «bbilbung 2i), wo fie oon bem Wouoevneur ber "Jkooinj,

Weneral Wom;ale« (*il, fowie dou bem Otaietal Cublion auf

ba« freunblidjfte empfangen wirb. Tie Stabt beftebt au«

140 Steinbäufcrn , bie tbeil« mit ^almftrob,, tbeil« mit

Riegeln (au« Solebab) gebetft fmb, unb ihre lfinwo^netjat)l

beläuft fid) auf 5oo. iluf bem «erge babei gewahrt man
bie Ruinen eiue« alten ÄafteÜ?, ba« bie Spanier in ben

3eiten ber Onbianerfvicge erbaut boben.

On ßaicata würbe bie Drinoto Jaljrt Dorläufig abge'

brodjen, unb ^ufammen mit ben beiben Denejuelanifdjen

Dffijieren, bie fid) bem äieifenben oolltommen )ur «er«

fltgung ficllten, unternahm 0. (Sljaffanjon oon biefet Stabt

au« eine Steife nad) bem lianra unb ju ben an biefem

9(ebenfluffe be« Orinofo b,aufenben Onbianerftämmen.

«ott .fceimtd) «DUttctto.

(Sdjlujj.)

^adibcm wir auf bie angegebene ä&eifc einige Xage
gegen (Sb/riftian«b/aab Dorgerllcft waren, würbe bie ,tabrt

fd)wieriger, ber Sdjnee würbe lorferer unb e« war fd(wer, bie

2d)litten auf bemfelbcn Dorwflrt« ju bringen, unb gleichzeitig

belamcn wir einen ftorten unb aubauernbeu t2d)iieefturm

bireft gegen un«. Od) boffte auf eine Slenberung jum befferen,

aber e* würbe mit jebem Xage fd|lcd)tev; nur langfain ging

tt cpnoärt«, unb id) fab ein, bafj wir, wenn e« auf biefe

$«eifc fort ginge, tSbriftiandbaab nid)t bi« Witte Srp»

tember würben erreichen tonnen. ;Y-u fonnten foinit feine

Hoffnung haben, in biefem Oabre dou bort nad) J>aufe ju

toiuuien, bie A>ffnung war aber inelleicht gröftcr. fall? wir

im« einer ber (üblichen Kolonien juwenbeten. «?iffenfd)aftlid)

betradjtet würbe bic« aud) größere« Ontereffc haben, ba tfrei

herr 3corbenffiblb fdjon ein gute« 2tü<f auf bem tHmttH»

lanbeife füblid) Don (itjriftian^ljaab jurürfgeiegt hatte,

währenb ba? «inuentanbei« liintcr ben {Üblichen ftolouien,

wie t^obthaab , noch eine Dollftänbige terra iueognita war.

SiM britte« beflimmenbe« ÜMoment war e« aud), bafj bet $>crbft

fid) ju Hlbttn begann; bie ^erbftmonate fmb aber auf bem tfife

gewifj nid)t milbc. Ii« burfte baljer ba* «cvnlinfiigftc fein,

bic ^cfifüfic fo balb wie möglich }•< etreid)cn ju Indien.

Slm 27. Äuguft, al« wir auf etwa 04" 60' nörbl. «r.

unb etwa 10 ÜJicilen Don ber ÜUfte entfernt waren, ent«

fd)lofj id) mid) bnlja , bie 9{id)tung nad) (Mobtbaab anftatt

nad) til)viftian?!)aab eiu]ufd)lagen. Xcr "Ji?eg nad) legerem

i'labe ifl allcrbing« Hitjet, aber ber 'übftcig Dom «innen«

laubeije wäre bodj bebeutenb fd)wieriger gewefen, obgleich

e« aud) febwicriger unb weiter war Dom «inncnlanbeife

nad) bewohnten Stätten bei (*oblb,aab 311 gelangen, al«

nad) <ibriftiau«ba<ib; tonnten wir iubcfj nid)t Uber ^anb

nad) (*4obtbaab fommen, fo fonnten wir ficbfr ba« fQblid)

Dom Smcrali? ivjcnb belegene Uarfart erreichen, unb follten

beibe ©cge fid) unpafftrbar eiweifen, bann gab e« einen

burdiau« fieberen Hinweg — ben Seeweg, unb wir tonnten

«oote bauen. illMr fehlen alfo ben .tfur« gegen ben ame»

volif«8iorb, füblid) Don (S\0bthaab.

Xurdj biefe Äur*mänberung befamen wir ben SBiitb

fo weit feitwärt«, ba| wir Segel auf bic Schlitten fefcen

unb ben 3vMub beim ^irtir-.i helfen laffen tonnten. $,vt>ri

Schlitten würben lufammengcfchnurt unb auf biefeu ber

au« Segeltuch beflcheubc ^fl'lfPpifh <••* Segel angebracht,

wäh'enb jwei wafferbid)te Xheertüdjer al» Segel für bie

anberen brei Schlitten bleuten ; wir felbft gingen ben

Schlitten ooran unb sogen. Vluf biefe SJeife brachten wir

un? brei Xage oorwärt*, bann trat ü?inbftiUe ein, fo baß

wir bic Segel nicht mehr Drrwenben tonnten. Xrt Sd)nee

war injwifd)en fo locfer unb tief geworben, bafs wir bie
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Sdjncefd)uhe unb Sd)littfd)ul)t iu (fybraud) nahmen Wad)=

bem anbauernber U&tnb mit Schneetreiben eingetreten war,

bitten mir bit benttar jd)ltd)icftc *i'al,;; . unb ba P.di »ben

btetu nod) fttenge .Wälle ei nft eilte, gtid) bei ju Gi«fotncc)*n

gefrorene Sd)nee einer Sanbwuftc, anf ber mir Sd)litten

«gen. Titfe« hinbette fclbjtotrfiäubtid) uufet ftorttommen

im bod)ilni (grabe.

I ie CberfläaV bei» 33tnnenlanbeije« mar injvoifd|cn fo

eben, wie ber Üufjboben "iie« ,3'tnmtt« geworben, Spalten

trafen mir nidjt an, mir fanbtn fotdK nur roäbrcnb ber

rrften Tage in ber 92% ber .Wiifte.
%
Jied) immer ging e«

aufmalt«, unb ctft ju «nfang bc« September hörte bie Stci»

gung auf. Söit befanbtn uns alsbann in tiner $6he oon

8000 bi« 9000 §ui $icr fanbeu mir eine ausgeprägte

£u>d)ebene, meiere einem gefrorenen Ucee« ohne fonbcrlietjc

Sentungen itad) irgenb einer Seite bin glid), ba« •'•„t, in

faft unmertlidjen SBcllcn wcjiwärt« fenfte. länger al«

juxi Sodjen reiften mir Uber biefe« %<lateau, beoor mir eine

mertbart Wctgung nad) ber SefUüfie ju bemerften. Da«
Plateau mag höthjUn« etwa 9000 gufj Uber bem <Dieert

geroefen fein«), nbrblid) oon un« flieg e« jebod), unb e«

fet)ien, al« ob ti bod» nod) bebeutenb h<H>tt mar. Die Äältt

mar hier aber uid)t unbebeutenb, leiber fanu id) bie Tempt»

ratur aber nidjt genau angeben, ba fie unter bie fanf, bie mit

unferen Thermometern, Uuedfilber< wie Spiritu«»Tbftmo«

metet, gemeffen totrben tonnte. Od) nehme an, ba§ fie

mehrere Städtte nid)t weit oon — 50" G, war. ßine«

9tad)t« terfudjte id) ba« lUinimumthttmometer unter

mein fiopftiffen im J^clte ju legen. Hl« id) jebod) am
Ueorgen nad) ber Temperatur fah, fanb id), baf) ber fleine

Stab, rotldjicr ba« SDünimum angiebt, fo niebrig ftanb,

mie et fommen lonnte, nämlid) — 35" 6., bafj aber ber

Spiritus unter — 40° G. gefunteu unb weit unten in bei

ftugel war. G» war bie« in einem fleinen Seite, too

fed)3 OTcnfchen lagen, unb too mit Thee unb Gbotolabt

!od)teu. #i« auf wtttere« gab id) baber jebtn SSetfurf) auf,

bie Temperatur jut 9cadjtjeit ju meffen.

911« mir un« bet &kfttufte näherten unb abermal« eine

Temperatur oon — 20° G. erhielten, fanben mir, bafj eS

toieber Sommer unb milb geworben mar. 3116 Äuriofnm

mag angeführt werben, bafj mir eine« Tage« eine Tempe«

ratur oon 4- 31'ß. in ber Sonne, abet — 11°G. im

Sdjatten Ratten. CS« ifi bie« im wefcntlidjen auf bie

Minne Vuft in bieftr £>b"hc jurüdjufubren. Tie Sonne
hatte eine ferjr flarfe äiMrtung am Tage, unb Schneebrillen

mufjten ftet« oetroenbet werben; ein ftad oon Sdjneebliub-

heit fam aber nid>t oot.

''im 7. September hatten wir fiarfen Sdjntcflurm.

C^lUdlid)etroetfe wat abet bie ÄMte an bem Tage uidjt fo

fdjlimm. 9ead)t« wehte e« fo ftarf, bog ber ilöinb uit«

faft ba« Belt Über unferen fiöpfen roeggeriffen t>ätte. Mur
mit £ülfe »on Sd)neefdjub,cn, Sdjncefdjuljfläben, 9tt>

fd)nUrungcn :c. biad)ten wir e« jum Sieben. Um nadjfteu

Tage mar ein fold)er Sturm unb folchc« Sd)nectreibcn,

bafj wir nid)t baran beulen tonnten, bie Statte ju oerlaffen;

mir mujjten im &tUt bleiben, wäbtcnb biefe« im Sdinee

begraben würbe, "fll« btr Sturm fidj bann am näd)flen

Tage legte, mufjteu wir un« burd) ben Sdjnee graben, um
tjinan« ju fommen; oom 3*'" tagte nur bie Spifcc Uber

ben Sdjnee b,inau«. Ta« $dt fomob,l wie bie Sd)Utten

mufjtcn hetauögegraben werben, al« wir weiter wollten. —
2Sädrenb ber ganzen ^cit b.attcu wir oiel UttglUrf mit bem
Sinbe gehabt. Gnblid) am 19. 3eptember roateu mit

M XnS nothwmtiiae mdrori>loflij<l)r "DJalnial »um ^itx-

aUidje lieat nod) ntdjt oor. jo bafc bit S}6f)cn nidjt genau on-

gcgcbcii werben lönnen.

|

glildlid)rr unb betameu einen )iemlid) flarleu Dflminb. Tie

Sd)littcn mürben nun jufammeugefdmürt , bie Segel auf>

gefegt, unb mit guter gatjtt ging« oou bannen bet SSeft»

liific entgegen, ii'iv btaud)ten nidjt ju jicb.ni, fonbetn

b,arten genug ju tb,un, um auf unferen Sd)iteefd)ul)tn ju

flehen unb un« an ben Sd)litten feftjubalten ,
roätjrenb ein

obrt jwei 3)iann Dorn auf ben Sd)litten flauben, um ju

fteuern. <ä9 ging }e$t ;icmlid) fiavf abioärtü nad) bet 3Befi>

lüfte, unb bie« ttug baju bei, bie ftarjrt nod) ju bcfd)(eunigen.

3öir fcgelten an biefemTage »oeit; aud) fahren mit bie etflen

Serge an bei $?efMufle.

Qi wat nadimittag«, ba« Sdjncetteiben wat jufl etwa«

geringet, al« id) ©olto tufen tjbrte: 2anb! Od) fab, tjin»

au«, unb butd) ben Sd)net lonnte id) in bei Tfjat eine

Sctgfpijt bemetferu Tie gteube wat natUtlid) gtofj. Ter
SJinb wutbe abet ftflvfer , ba« Sdincet reiben nab,m, ju unb

balb wat ba« ?anb unfetrn bilden wiebet entjogen; aber

mit faufenbetet ,\a^i-t benn je ging e« nun bem oetjauberten

Sanbe entgegen, nad) bem wir un« fo lange gefeint tiatten.

6« begann gegen Sbenb fcb/>n ftart ju bunteln, al« id)

plö^Ud) butd) beu Sd)nce einen bunllen Sied auf bem Uifc

getabc oot im« bemrtfte; id) ctfannte nid)t, wa« e« war;

oijne aber eine Okfafjt ju ahnen, lit| id) oorwärt« faufen.

"Plöplirri auf wenige Sd)titte Gntfemung entbeefte id), ba§

e« ein breiter Spalt im (£ife war. Om diu würben bie

Schmitten t)etumgebteb,t unb bie Segel gefttidjen. IS« war

\)ot)t it, benn wir waten ftfjon an ba Äanle be« Spalte«

— ein paat Setunben uie()t uub wit fammt ben Sdjliiten

wttren oon bem bobenlofcn Sd|lunb oerfd)lungen werben.

Tic« war alfo bet etfte Spalt an bet SefltUfte, matjt

fd)einlid) abet nid)t bet einjige; wit mufjtcn alfo mit

gtöfjetet ^otfid)t ootwätt« get)cu. Od) lief befbalb auf

Sd)ueefd)ui)en ootan, um bit 33efd)affenf)eit be« Cfife« ju

untetfud)en, wä'htenb bie Sd)litten fegelnb nadjlamcn. ?luf

biejcüötife ging e« bi« in bie 9)ad)t tjinein rafdj ootwätt«;

ber 3)ionb ging anf unb mit #ilft be« SRonbfdjtin« tonnte

id) fetjen, wie bie gefäl)tlid)fien Stellen ju umgeben waren.

Tto^bem wäten Soerbtup unb C5 hufttaufon mit ben Sd)litteu

faft in eine Spaltt gefallen, bie Sdmtebtudc btad) uub

flQtjte hinter ihnen ein, gttabe al« fie hinüber gtfegelt

waten. Später in bet 9cad)t mutben bie Spalten fo gvojj

unb gefahtlid), bag wit nid)t weitet fegeln tonnten, unb ba«

3flt auffdjlageu mufjten. Tic« wat abet bei bem flatten

UlMnbe unb auf bem glatten, hatten Gift ttint lcid|tt Sad)t.

Sdjltctitid) gelang e« bod), ftohen Sinne« tvod)en wir iu

uufere Säde, unb id) bin Qberjeugt, ba| ade in ber ~Jiad|t

gut gtfdtlafcn haben.

flm folpeubtn Tage hatten wir eine fehl fdjlimme (£i«<

tour, ba« Iii« war ooüct Spalten unb baju ä'ujjetft uneben
5

e« ging alfo nur langfam oormärt«. Od) befihd)tete, bafj wit

flart nbtblid) gefommen waten, unb al« wit un« bem i'anbe

näherten, jeigte e« fid), bafj bem wirtlid) fo mar, mir

waren in bie Mähe be« (^obthaabfjorb«, nad) fiangerfunet,

getommen, wo fid) ein mäd)ttger (^letfdjer in ben ßiorb

hiueinfirccn. J£>ier wat ba« Qii treuj unb quer fo voller

grofjct Spalten, bafj e« nid)t mSglid) war, baffrlbe ju

paffiren-, wir mufjteu alfo weiter füblid) fudjen, ?anb ju er»

reidicn. »ud) hi« ttafen wit oiel jertiffene« unb unebeue«

Gi« au, aber t« war bod) pafrubar.

Gnblid) am 24. September erreichten mit bei einem

(leinen IMnnenfec füblid) oon ftangetfunet i'aub. Oet>t tonnten

mir bie Sdilittcu nid)t nicht gcbraud)cu; oorläufig liegen

wir fie bah« fammt einem 2 heil ber Bagage jurlid, nahmen

fooiel ^rooiant, wie mir tragen tonnten, fomie ba« 3clt, bie

! Sd)laffäde tc. auf ben Würfen , unb jogcu ba« Thal hinab

I

läng« be« i\luffe« Äutarit nad) «uieragbla, bem innevfteuKau
1 be« «mtraltt-Siotbö, ben wir am 2G. 3eptembct encidjtcn.

10»
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Xaniit hatten mir alfo ba« fo oiel brfprodjene binnen»

lanb<t0 pafftrt, unb mir fiauben am jidc unferer Steife, bei

Weflfüfic (^bnlaub«. Tic oon un« Uber ba« iSi« jurttdgrlcgtr

«treffe betrug ttroa <>.
r
i Weilen. Un« blieb nun nur itod| ein«

übrig, nfimlid) ju Wcnfdjen ju fommeit; aber bie« mufjte

rafd) gcfdjebeu, ba unfer i'rooiant in einiger £»inftd)t fnapp

ju werben begann; befonber« fühlbar mürbe b« Wangel

an ftcttftoffen. Xiefer Wangel ging fo weit, bafj einer

ber Xbeilucbmcr, roährrnb wir nod) auf bent SJinncnlanb

nie waren, mid) aDen (Jntftr« fragte, ob ich glaube, bafj

tt fdjaben werbe, wenn er bai gefodjte Leinöl trinfe, welche«

wir juui Sdjmicvm ber Schuhe benufcteu. xM tt getrodne>

tent ftlcifd) hatten wir bagegen nod) lleberflufj. 2iMr waren

un« freilief) balb flar, bafj e« feine Icidjtc Sad|e fein werbe,

Öobthaab über Vanb ju erreichen, — nad) Uarfad würbe

fld) fd)on ef)er fommen laffen — , aber fd)ncflct ging te

jebrnfaü«, ein if?oot ju bauen unb ben Seeweg ;u machen.

Jim nädu'ten läge gingen alfo Socrbrup, S'altc unb id) an

bie JpetfteUung be« Söoote«, währenb bie brei anberen jurtlcf«

frbrten, um ben 9Jcft ber Shgage ju holen. I>a« 4?oot

würbe an« Segeltuch, bergeftcllt, welche« ben SJoben bc«

3elte« bilbetf, fowie au« einem Stüd 'Segeltuch, ba« wir

jur JRefcrBr mitgenommen hotten. £u ben Spanten (kippen)

fowie jnm ffiet :c. würben Seibenjwetge geuoinmeu, bie

wir in bem nädjften $3ufd)e fdjnitten, fowie Sd)neefd)uh'

ftäbe unb eine ©auuniöftange, weld)e al« p inft auf ben

Schlitten brnugt worbeu war, wenn wir fegelten. Wein
urfprttnglidjer 0*cbanfe war, oufifehliefjlid) iBanibn«flangcn

ju benu&cn, »on beneu wir mehrere hatten, fowie ba« "Beate»

tial ber Sdjlittcn; ba ba« Öoot aber ju oiel ju tragen

hatte, inufjtc c« unterbleiben, unb um nid)t auf bie nod;

nid)t herbeigeholten Sachen ju warten, nahmen tuii ÜsMben

jweige. "flbenb« war ba« '.Boot fertig. Slm näd)ften Georgen

frbrte auch 3?alto mit beu anbrreu jurUcf , währenb Socr»

brup unb id) un« vier SRnber tirrfteUtcu. Tiefe würben

au« gefpaltenen S^eibcnjwcigen gemad)t, jmifeben bereu

auagefpreijten Firmen Scgcltud) gefpannt würbe; am Crnbc

würben fte um 3?ambu«ftäbe gefd)tiitrt. 3»T Wittag«jeit

waren wir fertig , unb ju jweien CJcanfen unb Soerbrup)

traten wir bie fahrt nach <*obth.wb an.

SBegen be« liefen Schlamme« unb feid)ten Gaffer«

fonnten wir anfang« ba« S^oot gar nidjt benuQtn, fonbem

mußten burd) ben Schlamm waten, roä'brenb unfer iPoot

getragen würbe; eift am iiäehfteii Wittag erreichten wir

offene« Saftet. SMt fteuerten nun au« bem flmeralif»

trjorb heran«, aber berSBtnb war mehrere Tage ungünfiig;

er ftanb in ben Sjorb hinein, unb mit bem £3ootc war

fdjroct gegen SLMnb unb See ju rubern, weil e« (urj unb

breit war; fo mußte c« infolge ber oievfantigcn ftotm be«

^cltbobcn« gemacht werben; bie Wrb'nlänbcr nennen e«

fehr bejeidjncnb: ein halbe« $)oot. ßnblid) am 2. ST ftober

befamen wir glinftigeren 2Binb, unb am nädjften läge, am
3. ritober, erreichten wir ben hrrrabutifd)cn Wiffton«pla|}

9ccu>£icrrnbut, wo. wir lanbeten, unb oon wo wir un«, nad)=

bem wir bie beutfdien Wifftonare befud)t hatten, Uber Vanb

nad] bem nbrblid) belegenen Woobtbaab begaben.

j£>ier war e« fchon befannt, bafj mir fommen würben,

unb grofj war unfere 4»crmunbcrnng, al« mir mit einem

bonnernben Äanonenfalut empfangen würben unb bie gauje

VeocUferung auf ben deinen fahen. Ifin eigentümliche«

(Mefttl)! war e« für un«, bie wir in lefterrr &tH nicht

burd) mcnfd)lid)cn Umgang Deirco'hnt roorbcu maren, fo

cielc menfehen ju feben. Sin herrlidjer flnblirf mar e«,

bie langen Weihen non örönlanbcrn unb ©rbnlänbcrinnen

in ihren malerifchen Trad)tcn an beiben Seiten be« Äolonic

wege« ju fehen, unb freunbfd)aftlidie
k
.Veugierbe leuchtete

un« au« biefen oteleu firablenbeii (^efidjtern entgegen.

So waren wir beibe benn in ftd)crem {tafen. Jafj

bie bäiiifrht C4aftfreiheit nid)t ihren alten Dtuf oerleugnete,

unb bafj oon ben Europäern ber Kolonie ade« getban würbe,

um bie bribrti dieifenben ju erquiden, braucht fautn h<nju>

gefügt ju werben; aber br innen im Ämeralif »J^jorb hatten

mir noch oicr (^enoffen, bie mit Scbnfucbt ber Cfilbfung

harrten, tiefelbe foüte nicht fo fefjncU wie gewünfd)t fom»

men. (Merabc al« mir anfamen, brach nämlid) ein SUbfturm

lo«, ber mehrere Xage anhielt, fo bafj bie beiben £*oote,

meldje fie holen foOten, nicht au«gehen fonnten. Ta mau
befürdjtetf, ba§ unfere Wenoffen lUangcl leiben mürben,

mar ber 'iJrebtger be« Ulaue« fo freunblich, am 5. Oftobet

jroei ftajafleutt ju btfotgen, bie mit einem Iheil fJrooiant

entfanbt mürben. 3njmifd)cn war ber nad) Umanaf, nörb<

lid) oon 'ämeralif, »erreifte Vermalter ber Äolonie imn

unferer ftnfunft uuterrid|tet morben, fowie baoon, bafj ftd)

nod) oter l'fann am ttmeralif -tVjorb befanben. 9.wn bort

würben bann oon bem ffolonieocrroalter , fowie oon bem
si)(iffionar be« IMafce« ebenfaQ« jwei .Vfajafen mit ^rooiant

abgefanbt. (Sinei ber ftaiaflrute fd)o§ aufjerbrm am Tage
nad) feinet 9lnfunft bei unferen (Mefährten einen grofjen

Wenthier ^od. (£« gab fomtt einen „Sdjmau«" fonber«

gleichen; befonber« follen bie Wefidjter unferer beiben Vapp»

länber föfllid) anjufd)auen gemefen fein, al« fte bo« 8ten^

thierfleifd) erblirften. Um 12. Oftober (amen bann aOe nad)

(Mobtbaab, unb bielour burd) (^rönlanb war bamit beenbet.

3)(cine erftc i^rage, al« mir anfamen, galt ber Schiff«»

gelegeubett nad) Europa; bie ^tntroort ging bahnt, bafj

je&t feine Scrjtffe in Wrönlanb feien, aufgenommen t»icÜcirJ)l

ber Tampfcr -3or a
, weldjer oon 3wigtut in SUbgröulanb

etwa Witte STftober abgehen fotle. Tb man ba« Sdjiff

mit einer ^oft eneidjen fönne, fei ä'u&erfl jmeifelhaft. Cb--

gleid) id) felbrr nid)t« bagegen hatte, in C^rönlanb ju über

mintern, hielt id) e« bod) für meine Pflicht, in«befonbrtc

ber anbereu XbeUuebnier roegen, mein äufjerfte« ju tbun,

um mit biefer legten fcqroadien 3)cBglid)feit nad) i^aufe ju

fommen. iSiue ffafafenpoft rourbe baber fofort abgefanbt

;

aber meine Hoffnung, baf? biefelbe rechrjeitig an Crt unb

Stelle fein merbe, mar nur gering; e« war anbaltcnbcr

Sübfiurm, mie lange berfelbt anhalten merbe, wu^te -Ji.:-

manb, unb gegen ihn fonnte ein fiajafmann fdjroer an»

fiimpfen. (Regelt Cnbe Cftober fam eine Äaiafenpoft v>om

Silben, bie mir bie 9tad)rid)t brad)te, baf; meine foft

„fioi:" im legten Jtugenblid erreicht habe, bafj ber lampfer
aber abgehen mufjte, oljnc un« bolcu ju fönnen. Unfer

nädjfter O^ebanfe war nun, eine "J)ad)t ju diartem, rocld)e in

(Mobthaab lag, unb mit berfelbrn nad) sJ(cn» Junblanb ju

fcgeln, ba jebod) ber Vermalter ber Jlolonie un« bie ?)ad|t

nidjt ohne (irlanbnifj be« 35efitjer« , be« Direftorate« für

ben fBniglidjen grönlänbifdjen £>anbcl, Uberlaffen fonnte,

mufjte ber i'lan aufgegeben werben, unb mir maren ge»

nöthigt, un« auf ben aiMutcraufenthalt in C*obtl)aab tin^f

richten.

(fbriflianfen, iPalto unb Waona wohnten für fld) unb

hielten ftd) einen eigenen .<>au«ftanb ,
mäljrenb bie brei an>

bereit von un« beim Vermalter ber .Kolonie wohnten, mo
mir e« felbftoei ftänblid) au«gcjeid)net hotten.

Xer Sinter oeilief fo angenehm mie nur möglid), unb id)

glaube, bafj er mehreren oon un« ju rafd) oerlief, ticx

fann fid) anber« al« roohl befinben unter ben lieben«wür»

bigen l'catuifinbern ftrüttlanb«. S\llr fte eriftirt bie grofje

3Belt nid)t; fie fenneu feine Schnfudit, an« Vcbcn fteOen

fte geringe ?tnfprüehe, bie in ber eKcgcl leidtt befriebigt

werben leimen, wirf liehe ftrmutb ift ihnen jiemlid) fremb,

fie hungern juweilen, haben aber in ber Siegel Speife im

Uebetflujj, fie gehen auf bie *1agb, fangen ihre Seehunbt,

effeu, leben unb finb glüdlid). Wix ©erfehrten fehr oiel
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mit itjnen, tljeilten ityre r"eben«weif e
, wohnten in iljren

Rauften unb fügten un« Don Tag ju log me$r ju it^nrn

bingeogen; man nrirb unroiöfnriid) Don if)rer veiterteit

unb -Jcatürlidjleit angejogrn. «n .gerftreuungen »«
Langel, 3ngben gab cd genug, SceDogeljagb, Sdjnectjubn-

jagb unb 9lentl)ierjagb, c« mar aud) Ueberfluß an Sdjnee jum
Sdjncefdjublaufeu ; aber am intercffanteflen mar bodj ba«

J?aja(enboot, ba« elegante gröulänbifdje f^abrjeug , mcl(t)c«

al« (Sinje(mann«boot unlibeTtroffen tvaftcrjt ; ßajafen be-

forgttn mir uu« all«, ausgenommen ber alte 9iaDna, nnb

mir traben un« in benfelbcn nad) beften Äräften getummelt,

obne baß jemanb umgr(ommen ift. 3um erften uial,

menn man in ein Äajaf (ommt, Ijot man meiftrn« genug

ju ttjun , ba« fdjmale fd)lan(e gabrjeug auf beul richtigen

•Viel ju ballen, eine unberedjnrte «eioegung, ein falfd)er

•sRuberfdjlag, unb man B ^at c« juni Jput". 3dj babe ge=

feigen, baß t'cute mit benifelben taum einen SRuberfdjlag

Dom Stranbe entfernt (opfüber gingen. -Dft man aber

erft $>err be« £aja(« geworben, bann (ann man e« gegen

Sturm unb See rubern unb braucht fafi (ein Setter ju

fttrdjten. 3m Sturm ift c« gerabt am Dortrefflicfjften.

iSinem Pfeile gleidj burdjfdjneibct e« bie Sturjwelleit, weldje

Uber einen herrinbredjen, man roirb begraben, bie See rollt

Uber einen baljin, unb einem Saffcroogcl gleidj, fdjießt man .

wieber empor. Die ^ctifleibuug umfdjlicßt £>aubgelenf

nnb Wcfidjt, nidjt ein Tropfen Saffer bringt ein, man
fujt fo troffen, mie in einem Limmer. Serben bie Sogen
aü> groß, bann fann e« motjl Dortommeii, baß man len=

tert, aber (ann man feine iNubcr gebrauchen, bann erbebt

man fidj eben fo rroifeu roieber al« juDor. 3a, e« (ommt

fogar cor, baß G«(imo«, bie feljen, baß il)nen eine Soge
ju groß roirb, abfidjtlid) (entern unb bie See über fid) bin

roeg rollen (äffen unb fid) roieber erbeben, wenn fie cor»

über ift. 3a, e« ift ein fjerrlidje« Jeben, unb will man
beu G*(imo in feinem Elemente (ennen lernen, bann mufj

man üim in« fr
,

aja( folgen. Tafl Äajafrubcrn ift ein gefäbv-

lictjrr Sport, unb c« (ommt cor, baß fogar ber G«(imo fein

Vebeu barin jufe$t, in (Mobtbaab unb ben uSd)ften Ti

firirtrn (amen biefen Sinter fedj« um, aber bie« trägt (aum

baju bei, ben Sport weniger intereffant ju madjen.

Sir reiften in ber Umgegenb («obttjaab« frt>r Diel

umt)er, trjeild im «oot, tbeil« im Äajal, unb befud|ten alle

Sobnplä^c, id) fclber fd)roeifte Diel im ßaja( umber unb

roobnte jurocilen nutn , , Sod)en im £>anfe ber (£«(imo«,

reo eine O^oftfrettfcit beftebt, bie mol)l alle« übertrifft, was
mir in Europa (ennen. groeimal waren wir im $(mera(i(°

ftjorb, unb einmal im Tejember lagen mir braußtn in

einem >\eltc ein paar Sodjen auf ber Sdmcebubn» unb

Äentbierjogb. 3nm jweiten male waren wir (Snbe üHa'rj

unfern brei bort, um auf bem «iitnctilanbei« r-orju«

bringen. Tro^bem baju geeignete Veben«mittel nid)t aufju-

treiben waren, unb trofcbem e« nod) ju jeitig war, roolltc

id) bod) gern fjinau«, um ju unterfudien, roie ba« «innen-

lanbei« im Äriiiiiahr ju befahren fei. «evor wir un«

auf biefe« Gi« felbft begaben, wollte id) aber ein paar SRen«

tfjicre jroec(8 ^ennefivnng unfere* frooiaut fd)icfjcn. Sir
würben inbeffra mebrere Tage burd) Unwetter, Sturm,

Sd)neetrcibcn mit Tbaumrtter jurüdgebolten , fo bafj bie

Sdjnccfdmbfabrt coQftänbig unmöglid) ronrbe. Ta man
uns in ben Kolonien gefagt b^tte, bag ba« Sd)iff etwa

jum 1. SIpril erwartet »erben (onnte, mußten mir alfo

fdjlirfjlid) unoerridjtrter 2ad)r jurüdtebien.

"81« (ein Sd)iff (am, wollte id) nod) einmal oerfudjen,

ob id) nidjt auf einer anberen Seite in tllrjerer 3eit in0

(Gebiet be0 »innenlanbeife0 einbringen (onnte. 3d) ging

be0balb im ffajal bis* jum Ctnbe bc0 feften .>ei?e(< in ben

®obtt)aabftorb (jtnein
,
.etwa 15 ÜWeilen »on ©obtbaab.

Son bort ging id) mit jwei CMrbnlänberu an« bem nad)ften

Sotjnpla^, bem ad)t Weilen von (9obtt)aab entfernt br«

legenen Äovm?, auf Sd)neefd)ut)«u Uber0 l£i0 in ben Ufa«

rarfnod»gjorb, eineu S(rm be0 t«obtbaabfjorb0, binein. $ier

fd)ießt ba« Sinnenlanb« (®letfd)er.) öi« in0 Tbal binab.

unb pon \jin au0 hoffte id) in ocrt)altnif}mä|ig (uqer ^cit

auf bie (V(etfd)er ju gelangen. "?ln ber SpiQ« be0 (\jorb0

angelangt, ergab e0 fid) jebod;, baß ber Strom aus ben

(jHetfdjcrn baö Tbal gefüllt unb ba0 (£i0 weit in ben gjotb

tjinau« aufgebrod)cn tjaite , fo baß bort offene« Saffer bi0

jum i'anbc mar; bie Tbalfeiten roaren ju iät), um bort auf

Umwegen binablommen ju (önnen, unb über fanb auf

anberen Stelleu jum $9innenlanbeife ju gelangen, erforberte

ju m'ele Tage, beim ba« Sd)iff war feben 'flugenblid ju er-

warten. Sud) biefe« mal mnßte id) alfo gegen meinen guten

Stilen jurUe(, jebod) mit beffereu diefultaten al« be« erfte

mal. 3d) batte gefeben, baß ba« ^innenlanbci« nidjt fo

fdjneebeberft war, al« id) jut>or angenommen rjalte. Um
14. ^pril tebjte id) nad) (Mobtbaab jurUd unb am näd)ften

Tage (am ber Dampfer „$oibtbjörncn
w

. 3d) glaube, bie

ftrrube Uber bie 9u«fid)t, balb nad) $aufe ju (ommen,
würbe bei mehreren t>on un« burd) bie Sef)mutb barüber

gefdim alert, (Sränlanb unb beffen iöewobner oerlaffcn ju

müffeit. (S^araneriftifd) für ba« Sertjältniß, in rocldjem

bie Ör8nl8nber unb wir ju cinanber ftanben, ift eine

Heußerung, bie einer berfetben eine« Tage« mir gegenüber

tbat, al« id) it)n unb feinen «ruber befud)te, mit benen

id) oiel jufammen gewefen roar. ör fagte: ,Sir bo
fanben un« fo gut, wir lebten roie « ruber jufammen; je|jt

aber reifeft bu in bie unbe(anntc ©egenb jurürf, bu

wirft un« oieQeidjt unter beu Dielen Wenfdjeu balb Der»

geffen, aber wir werben bid) niemal« Dergeffen!"

3d) glaube an bem Tage, al« wir abreiften, glänjten

Tbränen in ben flugen mandjer mit 9feutbierfeUen be*

(leibetcu Sdiön^eit, benn iryt war (eine %u«fid)t ineljr auf

fo inand)en luftigen Tauj. isin (9emef)rfalut Don brei

betmlebienben Äajafeu, bie jn unferen heften ^reimben gr--

tjörteii, roar ber lejjte (Sruß, ben (Mobtbaab uiw fattbte.

Tat* Sd)iff foOte bie foft au« ttorbgrbntanb hiiei-,

aber ganj außergewöbnltttV Si«DerbÄltniffc Derjbgerten unfere

liabrt; e« fd)ien, al« ob ba«UnglUd un« mit bem Gife folgte.

Um i. -.Vir. Derlirßen wir enblid) bie le^te Station in

Wrenlanb — Sulfertoppen (ben ^urferbul).

Ta« roar bie erfte (£rprbitiou über CMrÖnlä'nb« «innen«

lanbei«. Taffelbe ift nun Don ftüftc ju Aüfte an einer Stelle

iintcrfudjt, aber ($rbulanb ift groß, c« bleibt nod) Diele«

übrig unb ba« «innenlanbci« ift Don großer iuijfenfd>aft>

lid)er «ebeutung-, bie (Srpebition roirb bab,er fidjer nid)t bie letjte

bleiben, künftige Urpebitionen werben aud) mit oiel gerin-

gerer "IN fltje unb grBßerer ausbeute au«gefül)tt werben (bnnen.

«m 21. Diai be« 3abrc« traf bie "Jianfen'fdje Grpe«

bition mit bem bünifdjen ^oftbainpfer n .^Dibtbjctrnen
u

in

Uopc nhageu ein, wo it)r ein glänjeuber empfang be«

rettet würbe. (Sin gleiaV« ift natürlid) in Norwegen, in

ber .^eiinatt) ber lSrpebition«mitglieber gefdjetjen, in«be»

fonbere in (ibriftiania, wo benfelben großartige Cuationen

bereitet rourben. Tr. hänfen t>at feine $eima»b injmifdien

fd)on wieber oerlaffen uub fid) nad) Gugtanb begeben, um
bort Berufungen über feine (Srpebition ju halten. Tie

i firage ift nun junäd)f), roelcfie 3mpulfe bie tirfolge bei (frpe>

bition be« Tr. hänfen f)iufid)tlid) ju(üuftigcr geograptjifdier

unb geologifdKr ?tMfd)ungcn im ^oben sJtorben gegeben

t)aben. 3u biefer «ejiebung bat hänfen e« in Äopenbagen

unb iSfjriftiania nidjt an «nbeutungen fehlen laffen, unb

in feinem oorftebenben «cridjle giebt er ja felbft beutlid) ju

oerfteben, baß er feine («rönlanbflrcife nidjt mit ber erften

i abgefdjloffen ju b,aben glaubt.
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hänfen crftärte in feinem ©ertrage in ber Tänifcbcn

Öeograpb,i|<hen L*efellfd>afl, bog er fidi öarjrjcuge >«« ^cgfl

ju bcbiencn gebente, bie Derart eingerichtet finb, bafj fic

nidji nur jut ©et, fonbern aud) auf bem <£ifc unb Sdmee
Derwenbct werben rönnen, ferner tjält rr Schlitten mit

iKentfjicren befpannt, fttr bafl geeignet ftc ttoförberung«'

mittel, wenn t9 gilt, auf bem iBiiinculanbcife Darzubringen.

Wanfen'« Anfidjt ifl fobann, baft bie norwegifdie (tyimlanW«

forfdwng auf ben >Hanb be* Sjinnenlanbeife« im nörblidien

Oft ^rSnlanb ju concentriren ijt. Üöäbrenb man nämlid}

Äarten übet ben Staub be* SBinnenlanbeife« iüJeftgrönlanb«

Dom Worten bi« jum Silben bat, unb überall faub, ba|

ba« £innenlanbci« im ganjen Onnem örönlanb« al« ein

großer ®lrtfd)cr auftritt, ber feine Arme nad) 2Beft»Wröu»

(aub au«ftrrtft, unb wabrrnb man annehmen fonnte, bafj
'

etwa« äbnlidje« bejüglid) be« fltblid>en Iheile« oon Cft«

Orönlonb gilt, weiß man nidjt, ob ba« ^innenlanbei« fid)
|

wirflid) bi« jum norblidjen Oft • Öronlanb erflredt. 3»an

ift in Untenntnift bariiber, ob ba« &innenlaiioei« t)icr Diel»

leidjt, wie einige annehmen, in feiner Au«gleitung nad)

Often oon einer twh<n <$ebirg«jirede läng« ber HUfte — weld)e

gleid)fani eine Würfcnlchne fUr ba« gen ihkften gleiteube

SJinnenlanbei« bilbet — tunuf gehalten wirb. Iu cut-

feheibung Uber bie Berechtigung biefer .£)D,pothrfe tft im

jwcifelbaft ber wid)tigfle gortfdjritl, ben uujer iäMffcn über

ba* Binnenlanbei« Wröitlaub« bi« auf weitere« mad)cn

fann. Obgleid) Wanfcn moglid)*rmeife baju gelangt, bie

Anwenbung oon Wentbiertn auf bem iMnnenlanbcife tu

erproben, gebentt er bod) nid)t weit auf beutfelben in«

ndvblidie Ojt«@rönlanb oorjubringen , fonbern fid) junädifl

Darauf m befdjränfrn, auefmbig ju niadjen, wo ber Waub
be« <fife« in biefem 2 heile be« Vanbc« liegt, i&ünjdjen wir

bem tapfern norwegifdjen gotfdjer bie ©erroirtlidurag biefer

fliQen iHäne.

#ür$ere Wlii

Tie iRcfultate brr norbaiHcrtfanifdjtu

3)coiuib > Jorfdpnngen.

Tie unter ber geitung oon l£pru« Ibouta« ftebenbe

ftommijfion, welcher bie Ifrforfcbung ber (ttrabbügrl öftlid) ber

ngebirge Don bem „Bureau of Ethnolojry
1,

übertragen

war, bat bem Bureau einen eingebenben Bericht erftattet,

weld)cr in iwei Duartbäubeu unb mit minbeftenö 600 Ab;

bilbungen ausgestattet . in einiger £eit erfd>cincn (oll. Ta
man aber in ttmerito nid)l weifj, wie lange «Regierung«'

publifationen auf ba« Grfcbciiicn warten müffen, tönnen wir

ber Leitung be« Bureau« nur feljr banfbar bafür fein, bafj I

fie bie wiebtigften Wefultate in einer Don Qqru« Iboma« i

oerfaitrn Brofdjüre (Work in Mound Exploration of the

Bureau of Ethnology, Washington 18H7) jet« fd)on bem

IJublifum jugänglid) gemacht bat. SJir geben nacbftcbcnb

einen gebrängten Au«.uig au« bem rcidjeu 3ubaltc be« uur

einen Bogen ftarfen Sdjriftdjen«.

Tie Wildficbtcn auf bie sur Verfügung ftebenben Wittel

liefjeu für bie Arbeiten ber Mommiffion nur einen Slrbeit?

plan au«fübrbar erjebeiuen, nämlid) ben, umädjft bie .^aupt- »

objeftc aller betannten Wonne Xppen an mogliebft Dielen Der-

fdliebcuen Crten mogliebft grünblid) }u unterfud)eu; eine

<£rforid)ung unb «artirung aller oorbanbeuen Tenfmäler

überftieg bie oerfügbaren Kräfte bei weitem. Tobei galt e«

mögliebft Diel Cbjelte mit ganj fieberen «ngaben über ^unb
ort unb £agerung«oerbältniffe M>iammenuibriugeu, al« $runb-

läge für fpäterc monograpbiiebe Stubien, unb e« mufite ba«

mftglidift balb geiebebeu, um ben uujäbligen nur auf 3U"

iammenbringen oon uirfen au«gebenben ^rioatianunlem

MiDorjufoinmen. Tie Hauptfrage, auf mclebe fid) bie Untere

furbungen ju belieben hatten, waren bie nad) bem $erbä'ltnifj

ber Wounb SPuilber« ju ben 3ubianern, unb biefc bat ieBt

frbon eine Dotllommeue unb enbgiiltige Söjung erfahren.

Ta bie .Vommiifton, welebc 1882 mit ber Unterfucbung

ber Wouub« beauftragt würbe, nie mehr al« fünf Witglieber

jä'blte , mußten bie ,<u unteriud)cnben Totalitäten mit brr

gröfiten Umfid)t au«geroäblt werben, o :• würben be^balb

oon oornberein brei Linien beftimmt, weldie bie SBereinigten

Staaten oon 9?orb nad) Süb burdjidjncibcn , unb betten bie

Unterfudjungen folgen follten. Tie eine berfelben folgte bem

Wiffiffinpitbale oon il'i^coiifin bi« *ur Wünbuug, bie jweite

erftredte ndj oon Cbio burd) Mentudp nad) WiffuTippi , bie
j

britte jog burd) CftTenneffee, ba* weftUebe ^orb Maroliua,
|

t|eiltttt0en.

(Georgia uub Sllabama nad) Tyloriba. 3m Sommer würbe

im Worten gearbeitet, im SJinter im «üben, uub fo fonnte

innerhalb fünf 3abre eiu guter Xbnl befonber« ber erften

unb britten l'inie burebgearbeitet werben. Tie 3Iufiiabmen fmb

mit minutiofer Qknauigteit unb größter Sorgfalt gemaebt wor
ben, alle öegenftänbe würben forgfam Derpadt, bem „Bureau
of Ethnology" überliefert, bort (orgfamft fatalogiftrt, etifettirt

unb numerirt unb bem 9?ationalmufcum erft bann übergeben,

wenn Tie audj bie Wummern ber Smitbfonian Onftitution

erhalten haben uub mit biefem in einen in duplo geführten

fiatalog eingetragen finb. 9Cnf biefe Seife ift e« nüglid),

jeben ber 38 000 bi« jet)t eingelieferten (Segenftänbe al«balb

im Wationalmufeum auffufinben unb umgetehrt oon jebem

folchen @egenftanbc a(«balb ben genauen ^unbberidit )u

erhallen.

Tie (gebiete, weldje feither befonber« grünblid) unterfuebt

worden iino, waren oae luoweitune jusivconun nei)|t oem

angrenienben Heile oon Winnejota, ber weftlidje 2beil be«

füblirben 3U><wi«, ba« füböftlicbe Wiffouri. ba« öftliebe %t
tanja«, einige fünfte im nörblidien unb weftlieben Wilftifippi.

ba« ttanawbaThal in SBeftuirginieu, OftTenneffee, ba« weft

lirbe Wortfarolina, ba« nörblirbr (Georgia, nnb einige fünfte

in Wort ^loriba. (Jinjelne fünfte würben aujjerbem unter^

furht in Wero ?)orf, Ohio, ftentudp. Alabama, bem weftlieben

Icnneffee unb bem fübmeftlieben ©eorgia. lieber 2000 Wounb«,
ju mehreren $iunbert ®ruppcu gehörig unb alle bi« jetft

bclannt geworbenen Xnpen einfchlieftenb, würbe Dermeffcu unb

forgfam geöffnet, aujjerbem jablreiebe Clräber unb aud) einige

^erftrdplä^e (Caches) unb Ablagerungen in fohlen.

Üeiber finbet fid) unter färnrntlicben 38 000 frinben

feine Spur einer 3nfehrift, welche Sprad)for|d)ern einen An-

halt bieten fönntc. Tafür würben einige unerwartete unb

überrajebenbe ßntbedungen gemacht. 3« dnan Hügel in

$£i«conftu fanbeu ficb filberue Mreu.K. 3*rofd)cu uub Armringe,

wooon einer mit bem Stempel .Wontrcal*. Hier fonnte c« ficb

frciliib.möglirbcrweije um ein fpaler in bem Wounb angelegte«

(9rab banbeln, aber in einem anberen Hügel in bemjelben

Staate, welcher ben Witteluunft einer au«gebcbuten Öruppe
Don „GffigD Wounb«" bilbete, lag auf bem ÜJobcn mitten

unter bem Aufwurf — ein jwcifellofer Alinteujenerftein. 3n
einem jecb« Tvaif; hoben, offenbar uoeb unberührten (Grabhügel

in Xenneffec lag ein altmobifrbe« Müebcumeffcr (Case-knife)

mit Horngriff, uub jmar ganj unten am Stoben. 3>i mehreren
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fonben fich Srhlittcnfcbellcn von ber früher al« nh»wk-b«lU"
brfannteu ftorm. 3n» nörblicben Wiffiffiopi , int früheren

Sbüfflfaro, fanb fich nur SUberulatte mit brat foanifcbcn

S&ippen unb bic Sifentbetlc eine« Sattel«. 3^ 9corbtarolina

hielt in einem (Srabbfigel ba« $aunt--Stdctt eine cijcrne üble

unb eine -äReffcrflinfle in ber $anb, aber um baffclbe herum

lagen graoirtr 2Nufcbdn unb poltrte Steinreite. 3Heffingteffel mit

eiferneu fceufeln, Weffingbrobt, ©ln«ncrlen. boljerne Söjfel n.

bgl. würben mehrfach in $ügdu gefunbcn, unb ti fann feinem

3n»etfel unteriiegen , bafi bic meiften berfelben bem lobten

beim Vegräbuifi mit in ben £mgd gegeben mürben.

Sugefidjtö birfrr Xbatfacben faitn fein ^»oeifcl über bie

(hrrirbter ber SOlounb« mebr fein, ßtttu« Dboma? fafrt bic

Sirjnltate feiner ftorftbungen in folgcuben Säten jufamtneu:

1) Die 3Rounb=«uilber« be« Öcbieie« Bftlieb ber fclfcn=

gebirge beftanben au« einer Snjabl Mit Stämmen , welche

biefclben iBcfticbungen ju einanber jeigeu unb auf berfelben

ftulturftufe ftanben, nie bie 3ubianrr jur $cil ber thtt

brrfuug 9corbamrrita«.

2) Die arebäologifeben Diftriftc, welche firb an« ber Unter

jutbung ber Dcounb« ergeben, ftimincu in einem gewiffen

©rabe mit bor SBertbeilung ber 3ubianrrftämmr unb ber

gräfjcren ©ülliTjtniöpen jur 3'it ber Sntbctfung.

3) Sie Unteriucbung bat uirgcnb« einen Inhalt bafitr er

geben, bafi bie Wounb $uilbcr« einer höher cioilifirtcn Saffe

augeborten ober einen höheren ftutturgrab erreicht Ratten,

al« bie Onbiancr.

4) 3ebcr Stamm hatte »CTfcbtcbenc S3eftattung«wcifen; bic

Sterfcbiebenbeit hing oiclleirfit mit ber fojialen nnb ocrtoaiibt

frbaftlicbeu Stellung nnb ber ©efebäftigung bc« Ergrabenen

jnfammen.

5) Der (gebrauch , oor bem ©egräbniffe ba« tHrtfrb oon

ben Änocben ju entfernen, berrfebte im Horben ratfebieben

oor, mar aber aueb im Sfiben nirbt ungewöhnlich. Stein-

fiften, «riebe bie Urbcrrefte eine« Srwachfcnen enthalten, finb

häufig nur jwei ftnfj lang unb rinen tfrufj breit unb tief.

6) (Sine Geremonie, bei weither Seuer eine Solle fnielte,

bat offenbar häufig anf ben TOonnofl ftattgefunben; bie Scicbea--

orrbreunung febrint aber öfter jufättig al« abfitbtlirb grmefrn

}n (ein.

7) Die großen, oben abgeflachten Wonnb« im Silben

tragen jweifello« bic SSeratbung«b<>llcn ober bie S&obnuugrn

ber Häuptlinge unb cinftufcreieber l'eutc.

8) 3m trlarblanb am unteren «Dcifftffippi mürben flache

$ügel aufgemorfen, um bie Käufer, bie auf pfählen geftanben

in haben fegetuen , baranf ju erriebtrn. Starb ber ©efiher,

fo mürbe er in bem £>au«flur begraben, bann ba« $au« an--

gejünbet, nnb über ber noch bampfenben 9lfebr brr .f>ügel auf

=

gefrhüttet.

9) Die cntbctfteu ©erbütbnng«glicbcr jmifeben ben SRonnb-

©uilber« unb bm 3n6ianrrn finb fo jahlreicb unb firber, bafi

frin Zweifel mebr barttber befielen fann , bajj beibe baffelbe

Solf finb.

10) Die Angaben ber älteften (httbetfer unb Crrforfcbcr

»erben burtb bic Unterfurbungen
,

befonberd in ben Siib-

ftaaten, in allen ©iujclbritcu beftätigt.

11) 6* Tmb Ülnbaltopuntte genug bafiir ba, bafi bc=

fttminte (Sigentbümlirbfcilen ber Wounbä beftinunten Stämmen
cigcntbümlicb finb, uub ba^ fomit ibre geogra^bifebe 9Jcr=

tbeilung ci moglid» madjt, bic Säuberungen mancher Stämme
hii m> einem gereiffm ©rabe ju ucrfolgen. Den Gbcrofrlen

ftub nirbt nur bic meiften ^liigcl im öftlicben Xcnncffcc unb

im meftlicbrn Worbfaroltna }U)ufd)reibcn, fonbern and) bic

meiften alten fikrtt anKanaroba Dbol; auch bie Zallegmi, bie

Erbauer ber roidjtigften ^ügel in Dbto, waren ^berofefen.

Drn Sbamnce* gebären bic fd)ad)tclfärmigen Steingräbrr an,

i bic man (üblich oon Dbio in flentneh), Icnneffer unb bem

I

uttrMiAVn (Georgia finbet, mahrfcbcinlicb auch einige in ber

9läbe oon Ginrinnati. Die Delamaren haben ihre Sonren
binterlaffrn im gleichnamigen Dbafe nnb in einem großen

2bct(c von Ohio. Die SKouuM im nSrblicbcn Wiififfiupi

gehören ben CSbirfafaro an, bie im {üblichen Georgia ben

Uchcc. bic ber ©olfftaaten meiften^ bm «Wutffofee. Die mert-

roürbigftcn (Jffign = SWounb« in SBi*confin finb oon ben

SSBinnebago« erbaut, bie t>Ugrl in «ew florf faft alle non

ben 3roft[eu.

12) Die Siefultate brr Äu^grabungen miberfnrechcn ganj

entfebieben ber Ibcorie, bafi bie 9J<ounb-S)nilber$ SKotia^

obeT 3Rcrifancr gemefen unb foäter oon ben 3»bianeru nach

Siibcn getrieben toorben feien. (Sbrnforornig gehörten fte w
ben %<ucblo 3ubtanmt. Sin genaue» Slubhtin ber pfeifen

iu#brfonbrre roiberfnriebt auf« entftbiebeufte jeber «Janbc^

rung oon Horben nach Silben.

13) ©in guter Dheil brr 'Kounbß gebärt allerbingd ber

nräcolnmbifcbrn 3*^ an > ooer <4 fann feinem unter«

liegen, bafi eine grofie flnjahl, unb barunter fchr brbcutenbe

Söerfc, rrft rrriebtet rourbrn, nachbem bic Snkianer febon mit

Reiften in Berührung getommeu roaren.

9JJan ficht, bie örgebniffc ber ^orfrhungen fi»h nichtig

genug, um un« mit einiger Ungebulb bem erfebrinen br«

.«eoort«- eutgegenfehen ju (offen. Dr. SB. Röbel

L

$tc ^nnJeldtoege Verfielt«.

3n feiner Crigenfcbaft cii langjähriger Strfibrnt in Reiften

mar Öcneral Sir 1H. Wurbod) Smith in brr Üage, fich ein

«rilnblicbr* UrthcU ju bilben über bic ^ilfequcUcn ^crfirn«

foroie über bic Sntroidelung unb »euntjung biefer $»ilf«C(uellen

jur jSrbcrung beö Oanbelä mit bmi Sludlanbe. Sein ©orrrag

cor ber £onbo«er 4«nbd«fammrr oerbient bah« allgemeinere

©cndjtung.

4m wirhtigftrn p btefem drarefe ift fdbftrebmb bic Srr=

brffrrurtg ber inlänbifcbtn Serfchrtiniltel. «lehr al* brri

»irrtel ba ganzen Slächr $erfien« bilbrt hrfannHich ein

hohe« $(ateau , ba« firb in einer $öbr oon rtn» 4000 bie

5000 3ru& üb« bt« 9Rccrc«ioicgcl befinbet. Um biefe

<f)öhc ju erreichen, bebarf eJ eine« langen, fcbioierigen 9uf>

flieg«, aber einmal oben, fann man ohne »tele Scbraierigfciten

oon einem Zbeile be« fianbe« jum anbrrrn gelangen. Da«
filitno ift ein änfjcrft troctrnc« unb bic Icnröcratur im allge-

meinen eine febr hohe, gubrtoerfc finb faft nnbefannt uub

ber ganje «erfebr toirb burch Safttbirre orrmittrlt.

Die SJcgc, welche Soften mit ber Hbrigcn 5Ödt »erbim

ben, laffen fich in jioci ©rupprn cinthrilru — bie, nxldje nach

bem Schmarjeu unb flaöptfcben 3Kcerc ün Horben, unb bic,

welche nach bem $<rftfchrn ©olfe im Süben führen.

Seit ber ©ollenbung brr ©ifeubafm jmtfcbrn Vatuin am
Scbwarjcn uub SBafu am Sa«»ifrhcn Wccrc. hat fich bic

ruffifrhe (Sinfuhr^iach beu öerfifchen ©rooinjen in ber «Hähr

bc« fta«pifchen tsttü fchr orrmchrt, wnbvcnb ber Koiiium

anberer atropäifchen SSaarcn au« brmfclben ©runbc febr

abgenommen bat. Der britijebc ^Kinbd ift in oideu @e
genben 92orbucriirn« fo gnt wie au«geftorbcn, unb in anberen

behauptet er noch tuubfam feineu 'JJlab 9}arh ©rwähnung
ber ©rrfrbr«mcgr nach bem ^Jrrfifcben ©olfe nnb berjenigen,

»wiche oon «ufchir unb »cnber «bba« au« nach bem 3»«eren

©erfirn« führen, befebrirb ©eurral Smith ben 2auf br«
1 fiarun uub machte barauf aufmerffam, batt Schuftcr, 100

;

ber Slarun aufbort, fchiffbar ju feiu, ben iuurrm Ihrilm

|
©erfien« näher gelegen ift als* iönidjir, nämliri) um 170 engl.

Weilen Jlufjlauf unb um 150 Weilen Secroeg jwiichen

©ufebir unb brr Wünbung bc« Sebat el-Slrab. 9Kit anberen

Korten, bic Sarun-SKoute bat oor ber »ufchir Soutc ben
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Vorzug, bafj fic ftatt einen 320 Weiten langen, bcfebwerlicbcn

Sanbrocg, einen eben fo langen, aber oiel bequemeren fitaffer

weg bietet. Von Teheran nach Xrebijonb unb Vufcbir, ben

»»et $äfen. auf welche ber britifdje $anbel angewiefen ift,

ift bie Entfernung >" runben 3«ffern KHK) refp. *(M) Weilen,

wäbrenb fie oon Schuftet nach »urubjebirb unb ftura nur

400 Weilen beträgt.

Tie Eröffnuug befl Kanin , fall« biefer 3'ufi auf ber

ganten Sircefc jwifeben Wobammcrah unb Scbufter fefaiff

bar gemacht wirb, mufi e« bem eitropöifdjen $anbcl ermöglichen,

oiel weiter natb bem üHorbru oorvubringen unb fich anf oiel

größere Flächen au«jubchnen, al« ti bisher ber ?au war. Tie

Schnellen beö Kanin bei Ahma« fiub befauntlicb orjne wefent

liebe teebnifebe Scbroirrigfriten unb obne grofcc Hoftcn »u

überwinben, unb ift biefc« $>inbcrnift einmal befeitigt, wirb

ber Sann bi« nach Scbufter binauf ba« ganje 3abr bin;

burd) febiffbar. Vi« bie Arbeit feiten« ber perfifdjen *kV

giernng aber aufgeführt wirb, wäre c« roünfcbeu«u>crtb, bie

je$igc SAiffbarfeit beö Strome« fo weit al« möglich au«

junüften unb fie burd) bie Einführung rcgelmäfiig fabrenbet

Tampfer ober einheimifeber Voote oberhalb ber Schnellen «i

ergänzen. 3» biefem 3wefe follic feilend ber inbifrbeu ober

ber britifeben 9leicb«regiernitg beu Harun Tampfern, ähnlieb

wie ben ^oftbampfern auf bem $crfifa)cit (Molfe unb auf bem

Zigri« ^üiffe, eine hinreiebenbe Subocntion gemährt werben,

Bin wetieter scgrtn m Dieirr micorung wäre Die ver :

ftellung einer wirtlieh guten Üanbftrafte für Waultbiere ftmifeben

Scbufter unb Vurubfcbirb unb bie erneute Einführung ber

„ohapar" ober Vferbepoft auf ber Streife ton Scbufter unb

TiefuI nach Vurubfcbirb, Sultanabab unb Äum, wo fie fidj mit

ber jetzigen Voftftrafie von Xcberan berühren würbe. Enblicb

folltc ber Iclegrapbenbienft »wifchen $amaban, Ti«ful unb

Wobammerah, ber oor einigen fahren eingerichtet war, aber

febon in Verfall geratben ift, wieber hcrgrftellt werben.

Wit ber Einrichtung eine« regelmäßigen Voft; unb

Xelcgraphrnocrfebr« entlang bem ftarun unb oon bort nad)

allen Xbrilcn Verfielt«, nub mit ber Einfettung gntgcmäbller

Agenten an ben §auptbaubc(«crnrrrn be« Üonbe«, tnttüte,

na* ber Anficht bc« (General Smith, ein $>anbel mit

©roft Vritannicn fieb einfteDen, ber, fobolb bie Schnellen

bei flbwa« einmal überwunben ftnb, einer ungehenren Gut

wietelung fähig wäre.

9lu$ allen @rt>tjj eilen.

* f r i r o.

— Vor ber berliner OWeUfebaft für Erbfunbc erftattete

ber jnr SiMebcThcrfteUung feiner angegriffenen (Meiunbheit

nach Tcutieblanb utrüctgetebrte Hauptmann St unb am
6. 3uli b. 3. einen lurjen Vericbt über feine letjtr

Weife in bem inneren oon Jtonierun. 3m allgemeinen

wieber benfelben Scg einfeblagcnb , wie ba« erfte mal , fliefi

bcriSeifeubc mit feinen Veglciteni — bem Lieutenant läppen

bed unb bem mittlerweile uerftorbenen Tr. SBciftettbom —
bieömal bei ber Veoölfming nicht auf ben gcriugften Söiber«

ftanb, fonbern er faub bie Stimmung berfrlbrn jttm Sor-

theile ber Erpebitioti oöllig ueränbert — eine Erfahrung, bie

anbere ÜHeifenbc in Slfrira befattutlich auch gemacht haben.

Weograpbifcb faub man begretflieberweife nicht »iel neuci»,

bagegen gewann man febr intrrrffattte Jlnffcbliiffe über bie

ethnologifcben Vcrhältniffc be« fUblicbcn Saraerun, unb aufjer-

bem gelang ti auch, auf brm $laleau eine auofictjtPöoUc

Station
, Oerunbo , ju begrihtben , al? bereu Sorftanb

Sieuienont lappenbett im 3tinern jurilcfgelaffen würbe. —
E« muffen in ber ©egenb, bie hört an ber Verbreitung«

greine ber Söantu VeoBIferang liegt, febr mannigfaltige

etfenologifcbe Sncinanberfchiebungen ftattgefunben haben. 3m
Urwalbgürtel , ber hinter beut fcbmaleu fiüftenftreifeii liegt

(Vergl. .(Älobux^", SJanb 54, S. 31ß ff ), ftiejjen bieSteifens

ben auf ein Meinet, wenn aueb nidjt gerabe jwergbafteü Voll

oon gelber Hautfarbe (bie Wobelij, ba^ iu jerftreuten Horben

jagenb umberftreift unb ftch nur temporäre Sebufebütteu er

richtet, unb oon bem ber erften Erpebition jebe Spur ent

gangen mar. 9luf bem ^latcau traf man auf eine frieblicbe

nub freunbliebe. au<J groften, ftarfrn nnb febönen Wenfcben

beftehenbe Veoolfernng mit woblgeorbnetcn fo)ia(en Verhält^

niffen. (^anj abgefebieben uou ben bereit« febr Derberbten

SJeroobnern ber Stüftenftrede unb oon ben oerfommenen illalb

leuten, b.aben fid) biefe ^od)lanbftämme noch bie natürlichen

guten Eigenf(haften ihrer iHaffe bewahrt, nub bei ihnen bietet

fich bemgemäf) ber geeignete Voben für bie miffenfebafttiebe

unb wirthfcbaftlicbe Erfcbliefsung be« Onnercn oon Äameruu.

— 9Jod) Ueberwinbung jah(reid>cr Schwierigfeiten —
ju benen in lettre Stunbc noch bie !am, bafj ihm bie Eng

länber unter ÜBernfung auf bie oftafrüanifebe ©lodabe fein

Xransiportfd)iff /Jceera' mit bem barauf befinblicben SSJaffen

unb Wunirion«bebarf wegnahmen — ift Tr. Marl ^cter?

mit feiner .Emin ^Jafcha «Erpebition* in fiwiho

gelanbet, unb oon ba au« ohne weiteren Verzug in ba«

innere oon Dftafrita abmarfchirt. Sein näcbftc« ^iel fcheint

ber löaringo See ju fein, unb e3 ift \w>t)\ möglich, bafs ex

orrfnebrn wirb, jum Ibeil auf bem ©afferwege bc« Iana=

Jluffe« bahin ju gelangcu. Tafj ber töeifcube Emin felbft

erreichen werbe, lanu noch ben »etichten Slanlep'« jweifel^

haft afcheinen; bic beutfebe Emin tyjfeba Erpebition bat ja

aber betanntlicb aller ^ahrfd)einlicbteit nach oon Anfang

an auch Wcbenjielc im ?luge gehabt, unb e« bleibt ab*u

warten, ob bie jäbe Energie beä Xr. ^Jeter« nicht in Uejug

auf fie boeb uod) einige Erfolge erjiclen wirb.

»üdjcrfdian.
- E. Srenjel unb SrJenbe, Teutjcfalanb«

Kolonien. Zweite Auflage, ftaunooer 1 8t<1». —
Eine populäre Vefcbreibung ber einzelnen beutieben SchnB

gebiete, bie ihren 3»'«*. c<« grö&ere« ^ubiifum über alle

febwebcnbctt Solonialfragen ju orienliren, nicht oerfehlen wirb.

Tie Tarftellung ift einfach unb praftifd), jugleid) aber er

füllt oon SJegeifterung für bie gute Sache. Tic beigegebenen

3Uuftrationen finb nicht alle oon böcbftcr Cualität,

fcbauliebcn aber ba« im lejle Vorgetragene ii

Mir Genüge.

Inhalt: $rof. Tr.^h>Hpp ^oulitfeble: Irutturbilber au« bett SomäU unb UlaDalcinbern oon fcarar. IV. («etjlub--

Suffoft. Wit {iget Ubbilbungen.) — 3. tSbaffanjon'« Weifen im (Hcbiete bes Crinoto unb tfaura. I. (Dtit vier Ubbilbungen.) —
^einrieb Diarien«: Xr. 9tanifti'$ ©rönlan6=lfjpebttion. (Sd)lui) — «Qrjerc 3RiiÜ>iluiigtn : Tt. üö. «obelt: Xie »efnllate

t>tr itortamtritaii iieben »tounb . Öoefcbungen. — 33ie ftanbeleweg« i<eifieii«. — «u» afltn tttMtjeilen: flftilu. — «ndjeifebau.

(Sdjlufe bei SteKflltion am U. 3uli 1889.)

Tt. «. fctcUrl in *«rlin W., »ürnbtTfltr^lTflftt 2.

Drud irntt Verla« ton Qiitbrictj Sidveg «nb <sob» «"
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Jgit btfonbtrtr $crürhfitbiiguncj ber drtbnologit, btr Ihiliurbtrjjäitniff«

unb bts föJltlibanbtls.

Scgrünbet ton Äorl 3tnbrce.

3>t Sßetbinbung mit ftadjincltinern b> rciuSgcgebf n bort

Dr. <£mtl 2>etfcrt.
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3fluftf unb £anj bcr Rabling.
Bon Tt. 0. 3 <1k 1

1 o ii n-

i«Kit ©ctgabe Bon 18 «Dlclobicn.)

(i0 bütftr wobt faunt ein Boll bec (Ttbc geben, ba« nicfjt

— tti möge im Übrigen auf noch fo nichtiger Bilbungf ftufc

flehen — bodi fdwn bie erften iluja'ngt ber StttfU auflge»

bilbtt hätte Xic Ücufil ift bei bett i'apua«, wie überall, wo
nid)t eine 3or)t;t)uiibcrtc alte Stultiir fit ju einem Väuterung#-

unb (STticbungemittel ebelftev Sit, ju einer CueUc reinften

©cnttfieS gemadjt t)at, junäd)fi nur bie Begleiterin widriger ge<

meiufanicr $ianbluugen, vor allem Begleiterin bes Xanrrt.

SBcnn id) baber ben freuttblicheii i'cfcr in bie Wchciutniff e u.ipita=

nifdjet SDiufif cintiijübrcn unternehme, fo fann id) bic« nicht

ttjuit, otnte gleichzeitig ben laut, ber 'JJapua« ;u bchatibclii.

Bei einem Bolfe, roildieä feine Schriftfprachc, alfo eine

torrett atu'gebilbete 3prarh,e überhaupt nict)t btfujt, roirb

man oou vornherein barauf redmen lönttcn, baß aud) bie

niufifalifd)e '9u#bilbuiig eine metgr ober weniger mangelhafte

unb unooUfommcnc (ein wirb. Ten t'apua« fehlt uid)t gc =

rabe ba«, Mi man unter n mufifalifd)cm(i*cl)br
u

verficht —
bie tjähigfeit, verfrhicbcitc Jone unbloulagcn als ocrfchicbcn

beraufliuerfennen —, bie überwiegenbe ^utabt aller }{apua«,

welche id) barauf unterfudjte, war im 3 taube, einen vorgc=

fungenenXon richtig roiebertugeben. tfbeuforcenig getjt ihnen

bet 3 am für inufifalifd)cn jKhntbmtK! ab; fie tauten nad)

tlivet llfufif mit bewimbernewetthei (Siactbeit. Eaeicnige,

was ihre 9RnfU von bei unfertgen unterfdjeibel, ifl eine ge<

wifft Onfonfcqucitj in ber 'Jlufcinanbctfolgc unbBcrbinbuug

bec einteilten Tont, we(d|t fo gewöhnlich vi, bajj c? un3

fdjwet fällt, fclbfl bei gutem mufifalifdieu Bcrftäiibuijj eine

Eingeborenen SHclobic auftiifaffcn unb nicbfrjufd)reiben. Tie

®l»buS LVI. *r. 6.

iuufifalifd)en groben, weldje ich weiter unten gebe, erforbev«

teil trog ihrer Ginfadjlicit viele <3tunbcn mühevoller Arbeit;

id) habt mir ein unb biefelbc Üfclobie immer wiebtr unb

wieber borfiitgcn laffen mllficn, bis e« mir gelang, bicfclbt

siinäd)jt in Brudjftürfcn meinem $cbör cintuprägcii; mit eis

waren bann noch eben fo viele ftorreftmen rrforberlid), bi«

id) ti unternehmen fonute, bie ÜJfelobic fo nieoerjufdjrriben,

wie fic von ber ÜNchrtabl wirflid) gefungen würbe. (59

hängt hierbei aud) viel vom Zufall ab; beim bie Ginnt

fingen reiner als bic Ruberen. Ilm braucrjbarftcn in biefer

Bestcbuug crfdjicntn mir immer bie fltintn Olingen mit

il)ren oftuialö fein wob,lHingenben , glocfeuhellen Stimmen.

I. Öefang ob^ne lanj.

Tic eittfad)fle x'ltt ber iUufü ift ein fanglicfjce 3irher«

gehculaffen ohne 2ßort unb ohne beftimmt ausgeprägten

inbntbmuä. Tie ?lbenbe werben mir unvergeßlich bleiben,

wo bei vollem, bleichen 1D(onbc4lid)t bic bunfclbrauiien <"^c«

ftaltcn unferer neupommcrfd)en Arbeitet um eiu nur matt

glimmenbcä geuer gcflredt lagen uub mit lrifcr ^ificl«

ftimmc ihre lauggesogenen, fchwermUthigeu Reifen vor fid)

hinfumuiten, bie fo fehl harntonirteu mit ber üräumerci

unb bem buftigen .ftaudje einer fropifd]en sJtad)t; nur wenige

Jene, wclcfjc in verfdjiebtnen Ütobulationeu an cinanber ge>

reiht würben unb ohne Aufhören wieber von vorn anfingen,

balb nur von einem (iiittigeu gefungen unb fafl verftummeub,

halb wieberum aui vielen 3 tiiiimeu mächtiger unb mächtiger

anfchwcllenb, wie bcr Iraum einer Crgel.

11
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82 Tr. O. Sdjellong: 5Jluji! unb Xanj bet ^Jopuaä.

Ab« un[t« ntupommtrftrjtn Vanb«ltutt finbnid)t immer

mtlantholifd), unb efl Hingt fdwn otel luftiger ihr Viebcben,

welche« id) in 9h. 1 5 btr Ü)?clobien wiebtrjugtbtn tei[nd)i

habe. Xomeruli f.-u tili Wann ((in unb „^Jlaroitoina" eine

grau, unb um biefe beibeti breht fid) ihr ganj« Öefang; f<e

pflegen babei ben Xaft ju fd)lagen, burti) Aneinanbertlopfen

jweicr .ßöljdjtn ober bttrd) Xrommtlu mit btn öingtrfpi&tn

obtr wie t« fid) gtrabt madjt. Auch btr in 9fr. 16 micbtr«

gegebenen Welobie litgt ein mtrfwürbig tinfad)« Xert ju

O&runbc: iionepeijon , name belong womm; warre-

warrelur, name belong canaccer, lautet bit wöitltdjc

llcbtrit&ung iiitint« Wtmäbr«mannt«. XiefeüMobit fonunt

einem SliotiD am näd)ftcn; fit fingen t«, wenn fit burd) bcn

ifi?alb geben, wie tintn 9tttf mit febr lanter Stimmt; unb

id) habt öfter« gehört, roie ibnrn Anb«t au« btr fitrnt in

btrftlbtn SBrif« gtantroortet babtn.

Aud) bit Itapua« btr ©cgcnb oon gin(d(hafen tennen btn

@cfang al« foldjen, ohne bafc er in Sttbinbnng mit bem

Xanj auftritt. Xa« i'irb 9Jr. 14 in feinet ruhigen gt<

tragentn Üßtifc fommt unjtrtm iötgriff eon „mtlobifd)'
1

fet>r

nahe. Gfl rourbt von tintm fangtefunbigtn Xami« ÜDtanne

angtftimmt, al« mir im fianu mit gtfdjWtllten Segeln Ubtr

ba« ^eitere , blaut 9)icer hinwcgglittcn. -)h. 17 ift eine

lobten! Abtnb für Abtnb, rocnn bit Sonne fd>on lange

im 2ötfUn Dcrfchrounbcn mar, unb bit Stillt btr Hatux

mit btm oielflimuiigtn Ii bar Meiner (Sifaben ober mit bcn

Dertinjcltcn Sodrufen tinigtr WadjtD&gel bit Sinnt gtfangtn

naljm, borte man au« bem entftrnttn Xorft btn ®rabe«ge«

ju (Shren be« ocrftotbentn Häuptling«; bit SBtiftn

«nfl, gttragtn, mtlobifdj, unb mirltn in ihr« Cinfad}«

btit, fo mit fit au« btm nädjtlichen Xunfcl be« Urwalbe«

berau«fd)alltn , fafi ergreiftnb. AuffaHcnb ift aud) hierbei

bit (Einfachheit be« Xtrte«, bit iötfjanblung bt« tintn 2Borte«

ngönänö. 2ßa« biefefl 2öort btbeuttt, ifl fd)»er ju «fahren;

id) befam al« Antwort: Sgäling tassum agonane; Jabim

Usaum nclaü: ba« foO cjeigen: Ssaling (tint Vanbfdjaft)

nennt agonane, »a« Jabim (tint anbtrt ?anbfd)aft) nelaü

nennt; roa« aber nülaü bebeutete, mürbe mir ebenfalls nid)t

fl.ii Unftrt 2prad)tcnrttnifj ifl leibtr hierfür nod) nidjt

au«gcbi(bct genug, (rincr anbtrtn Xobtenflage lag über*

baupt feine eigentliche SDielobie ju ©runbe; fit murbt mit

tigcntrjllmlid) Ilagtnbtm XonfaOe gtfprodjtn: inogö inogö

iuogingomiikituaging; inogö Inog6. AHt fold)t (Sefcingt

ju Gbrtn tine« Skrftorbtntn rotrbtn al« tanlböä bejtidjntt.

(Sint anbert ÜHelobit (9tr. 12) gtbört ebenfall« btr ©egenb

Don ginfcribafcu an; bicftlbe bejicht fid) auf ba« .Hefdjnti«

bung«ftfl (barluui). iJSit an anbertr SteOt („Dnttraat.

9rd)io für (Strjnograptjit") nätjer aulgtfttrjrt würbe, be>

fd)aftigtc bie Ob« bt« barlum langt ^tit bit Äöpft Bon

üllt unb 3ung. 3d) t>erban!e bit ÜKtlobit einer 3ab,rt über

ba« SWeer, auf wcldjtr midi jwti b,a(btrwad)ftnt papuanifdjc

3ungtn btgltiteten; wenn fie fid) uad) ben oitltn ntutn

iSinbrürftu be« Xage« in ii;vcr !SoQberfe nun Sdjlafe nitbtr>

legten, bann ftarrtrn fit nod] lange in bit weifjc, fdjarf be

grcnjte 2>(onbc«fid)cl unb alle«, wa« iljr fugenblicrje« $erj

bewegte, madjtt fid) bann worjl i'uft in biefer fdjvennQttjig

ernfltu ÜJJtlobit.

«r. 11 ift tin papuanifdjtr.Iufd)" ; id) tjbrte benfelben

juerft, ebenfaa« bei @e(egent)eit bt« Barium * Stflt« üon

iöufaua'Stuten anftimmen, beten Sptjialilät er jufein fdjirn.

II. SWufil«3nflrumtntt.

iötoor id) ju btr $tfd)reibung btr papuanifdjen Üänje

übcrgefje, bUrftc e« jwerfmäfjig ftin, ttwa« ttbtr bit Srt ber

gtbräitdjlidjftcn aicufifinflrumtntt öorau«jubemtrfen. 3}iel«

leidjt ba« primiticfle btrftlben ift ein ttwa fufjlangtfl Stild

birfen ^ambu«rot)re«, mit lä'ng«t>trlaufenbem, fingerbreitem

t Spalt; inbtm man mit eintm ^öl^d)tn bagegen flopft, wirb

tin mtnig anfprcd)enbtr, bumpftr Ion erjeugt. Tieft fltincn

^ambu«trommc(n (baoon tin Srtmplar im berliner :l\'iifeum

für $<ölferlunbe) taud)en nur um bit 3tit bt« 3)arlum«fteftc«

auf unbfinb bann bit fttteu 'Segltittrinntn ber Kranen, wenn

fie ib,r 2Beg burd) ben Salb in bie 9iäb,f btr Kütten ber S'»a-

guB fütjrt (S. aud) baritber
%
J{fib,ere« in meiner $3arlum<

«rbeit, „Ontern. «rd)io für Gtbnograpbit"); inbem fit bit

Irommtl fdjlagtn, gtbtn fit btn SWgus ba« Signal, fid)

fern ju balttn, bamit bit al« unb,tilr>oü* gefllrd)t(tt ^e*

gegiutng oermieben werbe. — *rtu« bemfclben Wrunbe greifen

bit S'sagus um bitft &c\l jur Jlött; unb jebt Arau jiei)t

ftd) eilig in ba« : '.ficht jurlld, fobalb ber Ion einer ^lott

it)r Otjr btrütjrt. Tit i^lött ifl für bie ftrau tili Btrbottnfr

©tgtnftanb-, unb btr Aberglaube befagt barttber, bafj febt«

meiblidje Sefen, welche« ein glöte ju (?cftd)t befomme,

be« Xobe« fei. inj ftlotcnfpiel wirb be«balb aud) auf bie«

jenige furje 3( it btfd)rä'n(t, wa'tjrenb wrld)cr bie Männer
unttr fid) in ftrtngfttr Abgefcrjicbenbeit von ben mannt
(ebtn. ^on ben btibtn oerfcrjiebentn im ©rbraud) btfmb>

Iid)en gleiten ifl bie eint (augagoeng) nad) bem ^frinjip

nnftrer Schalmeien conftruirt, mit nur einnn SdjaUlod);

bit anbtre (ding), bit männlidjt glbtt im ©tgtnfae ju btr

vorigen, wttdjt al« weibliche bejetctjnct wirb, befiehl au«

einem tubus, in weldjen fd)rcig ton obtn bineingcblafcn

wirb, unb au« tintm barin btfinblichtn Stempel. 3c nach>

btm burd) ,v)iu» unb .'peqiehcu bt« Stempel« ber tubua t>cr>

(üngert obtr Dtrtürjt wirb, entfiehen t).iherc obtr tiefere

Xöne; ba« Sßewtgtn bt« Stempel« gefd)itht fetjr fdjntll unb

rudwtift, fo bafj ber bamit erjielteVaut mit btm B 3ud)jtr
i'

bie grögtt «ehnlichfeit hat. AI« SMateüil jur ^trfttaung

beiber Arien Don jlbtcn bient ba« gtwbb,nlid)t bünne -l\;u;>

|

bu«rob,r.

Au« bemfetbtn iVatcrial werben oon ben ^Japua« ber

3infd(hafentr ©tgtnb aud) bie3){aultromme(n(kälinguang)

gefertigt. 3n einem jugefpüjten, etwa fingerbreiten Stüde

iöambuaroljr fdjwingt ein burd) fang«fpaltung t}ergeflctlte«

Zünglein. Xie Schwingungen be« Unteren wtrbtn baburd)

bewirft, bafj ein an bem Gnbe be« 3nfltumentt« btfeftigttr

SBinbfabcn rudwtift an» unb abgtfpannt wirb, währtnb ba«

fpüjt (Snbt be« 3nftrumtnte« jwifdjen ben 3a hncn fcftigc*

flcmmt ifl. Xurd) öerfleaungtn Don üungt, ?ippen unb

©aumtn fönntn bamit bit Dtrfebitbenfltn Xöne erjeugt wtrbtn.

iSJieberum au«fd)liefj(id) beim SParlum • Öeftt finbet ein

3nftrumtnt Strwtnbung, wt(d)e« man wegen feine« eigen»

artigtn Xont« am btftcn al« Salbteufcl bcjeidjnen (bnntt.

Daficlbe ift ebenfo wie bie flöten für bie grauen ein rcr»

! botencr Öegenftanb. ÜHan finbet biefe« 3nftrument, rnerf«

I wlirbigerwtift in bemfclben mnflifdjen 'Dcimbu«, aud) in

ber Aflrolabe«5Bai) unb in btr $aeftlbthaftntr ffltgenb Dor:

Gin ttwa fufjlangtfl, lanjttttnförmigr«, flad)t« ^öljchen

fd)wingt an einer Sdjnur um einen biet bi« oitr 9Wtttr

hohen Sambuftorf in langtn ftreiftn unb fid) fclbft um
' feine Üa'ng«ad)fe brebenb; baburd), bog man bcn tlaftifchtn

JBambuftod halb fd)nt(lcr, halb langfamer bevumfdjwingt,

werben tjühere ober tiefere Xöne bercorgebradjt.

AI« Xrompetc ift an ber ganjen Süflt Don Äaifcr=

2Bilhetm«lanb bit grofjtXriton=S<f)nettt (Tritoniura rarie-

gatum) in (Sebraud): 9Jlau bldfl in eine au«gefd)lagene

runbliche Deffnuug feitwart« hinein unb erjeugt baburd)

einen Xon, ber binfid)tlid) fein« Älangfarbt bem eine«

9{cbclborne« ober einer tiefgefiimmten Xampfpftift gltidjt.

Xa« betannttflc unb beliebttflt 3nfirumtnt ifl eine hoble,

jwti bi« brti ftu§ langt, höljtrnc, fanbuhrfSrmigt Xrommtl,

b«en tinc« Gnbt mit btr $aut einer Seguan«Art gcfdjloffen

ift, wäbrciib ba« onberc, offene Giibc al« Sd)alllod) bient.

Soldjc Xrommeln (in öinfd)h,afen öng, in .£>aefelbthajen
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S5r. O. ©chdlong: 9)iuftf unb Xanj ber ^opuaä. 83

äkk) habe idi aud) in Meu^aucnburg angetroffen, bagegen I

nid)t in ber Äftrolabe>Batt- 3n ber 2Hitte ber Xroinmel

befinbct fid) fin @riif, in roeldjem biefelbe gehalten unb

wäljrcnb bei Xanje« in fehr cffeltDoÜec Seife gefd)wungen

wirb. Dem XrommelfcU flnb gewöhnlich (leine runblidje

Änöpfchen oon .£>arj aufgrflebt, meld)e baju bienen mögen,

ben Jon abjuftimmen; oicüeidjt finb fie aud) nur jum
j

Sd)u(}e ber Jeguanhaut angebracht '). 3n ben Xaujpaufen

ficht man bie Xänjer mit ihren Xrommcln au ba« fttutx

treten unb bie Veguantjaut anwärmen, bamit fie fid) fefter

um ba« f)olj }icb,L

©rofje tjöljerne Raufen (ommen iu ber Äjirolabe»Bat),

oon ^)a(ft(btt)afen bis Xattuiaun8bafen, fowie aud) in Uceu«

Bommern, 5Weu • ?auenburg unb 'J('eu« ,.D(erncnburg (Nusa)
j

vor. I iefe« 3nftrument, ein mächtiger, au«gct)ä!iltet jcloh,

beffen $>8t)lung in einen formalen Spalt nad) aufjen utlinbet, ;

giebt einen bumpfen, fetjr weit hörbaren Ion. G« fd)eint,

al« ob bie Bewohner mancher Öegenben oermitlclft biefer

1
; in l : einen gut au«gebilbeten Jeriifpredjoerfeht unterhalten.

2B*nn man in ber :U'jlje ber $tü]tc cor Unter liegt, fann

man beim frUbeften ^Morgengrauen hören, wie biefe "fJauten*

fignalc in ganj benimmt« 9reit)enjolge oon Ort ju Ort

weitergegeben werben, unb man roünfd)te fid) uur ben 2d)lüfjel,
'

um biefe merfwürbigen Unterhaltungen belauften ju (önneu.

Panflöten au« ben botjlrn
, »erfd)icben langen Stäbchen

be« Bambu«robre« gefertigt, finb im ganjen Bi«marcf«

2lrd)ipe( in (Scbraud); bie oollfommenfie, welche idj ange<

troffen l]abe, halle 13 Stimmen.

tf in fehr eigenartige« SDiufttinftrumcnt an ber 9corbfpige

oon dieu'SRectlcnbirrg b,eif)t güllc-bungvugugg ; tu ift ein
j

Ätofc mit einer oberen, geglätteten, polirten 5läd)t, bie I

butd) brei Spalte unterbrochen wirb, roe(d)e ihrrrfeit«

wieberum mit in ber liefe be« £>olje« beftnblidjen $>obl»

rSumen in Bcrbinbiing fielen; man ftreid)t mit ben leicht

befeuchteten Rauben Uber bie geglättete Slädjc fdntell hin

nnb her, wobei im wefentliehen brei l)od)ft eigenartige, un« !

heimlid) büfter flingenbc Xöne erjeugt werben. Xem 3n>
'

ftrumeut wirb eine mnftifehe Bebcutung jugefd)rieben; e«

foQ bei ben ttaimibalen.gcilen eine Wolle fpielen.

III. SNitfif unb Xanj.

Xie ^Japua« \)abcn tntfd)iebene Jreube am Xanj. 3dj

habe mid) oftmals Uber ben Xanjc«eifer getounbert, welchen

unfere Sinfd)bafener Sreunbe an ben Tag legten, wenn fie

runb jwölf Stunben oor Sonnenuntergang bt« Sonnenauf.

gang ben Vergnügungen bc« Xanje« oblagen, faft ohne ^Jaufe

unb ohne fid) irgenb welche Grfrifchungen ju gönnen. Xänjer

finb faft auftfrhlicfjlid) bie Männer; biefelbcn lieben ben Xanj

iljeil« um feiner felbft willen, tfjeil« in bem SEDunfclje, ben

Stauen ju gefallen. Xenn biefe fcljtn mit fid)tlid)em 3ntcr*

effe ben gewanbten Xanjbewegungen ber -Küniier ju.

X)ie Xänje ber Eingeborenen ber Worbrufte »on 91eu>

Britannien, ber S?auenburg«(^ruppc unb ber SUbroefttüfte oon

Weu^Dcedlenburg laffen fid) unter einem WcfidjtSpunfte ab«

hanbeln; fie werben BBuig-ssing« genannt unb finb im aUge

meinen fo einfad), wie ihr \Um\c. Xie Welobien finb eintönig,

ber 9chp,t()mu« gleichförmig unb ermllbenb i u-jiu-u
bie Xanjbewegungen wenig anmuthig unb ohne tfbwcdjiclung,

faft nur ein immerwä'hrcnber V?auffd)ritt „auf ber Stefle",

bie Xanjrttouren oon nidjt enbenwollenber jänge. Xo<h

habett einjelne Wegenben innerhalb biefe» gemeinfameit

Örimbtupu« bod) einige (leine Specialitäten herau«gebilbet

:

Xie ^eu'^omiiiern treten in langer 9tcit)e an, paar»

weife georbnet, hinter einanber, beginnen unb fchlicfjen ben

') *ei t>*n katnnil>oti)rs, ben Iromnifln btr Xaiaetftt in

»ornro, werten Äfcnliflc «lumpen aus Sflacbs jut «tobutolion

be« lont» aebrauebt.

Xanj mit einem urträftig au^grftofjcnen he. Xie Xä'njer

halten grilue $Ufd)e( ober 3tDt'Sc D<n {>änben, finb um
^al« unb Waden mit einem breiten ölatttranj gefdjmildt, ber

wie ein weiter ftiagen über Schultern, 33ruft unb 9{U(fen

herabfällt; manche haben grllne Sweige aud) in bie Krmringe

geflnft, ober fid) um bie $Uften einen S3lattfd)ur) gefertigt.

Nebenbei ercelliren bie Xänjer in allen möglichen bunten,

weifjen unb r otbert r oftmale fehr lomifdjfn Bemalungen,

mf ift im ®efid)t, aber aud) an anberen Ä drper
t
heilen: fo

ift ein langer flteibefirid) Ober Baud) unb 'Jfabel beliebt,

be«gleid)en weifje Utbertllnchungen ber SBaben, fo bafj fie

Oon weitem aufcfeqcn, alfl ob fte mit Strümpfen bedeibet

wären. XieXänjer fingen in einem Äthemjuge, fehr fd)iteO,

gehen bisweilen in fjifleltöne über, überfdjlagen aud) öfter*,

wie um SUljtm ju holen, ein "ßaar Xatte, um ganj prompt

inmitten ber URelobir wieber einiufc^en. Xie Begleitung

be« C^efangr« (ann gar nidjt einfacher gebad)t werben; ba

figen jwei oba brei ^cänner unb fd)lagen im hödj^tn

auf einer orbentlidjcn Xrommel herum, bisweilen aber nur

auf einer B(rd)bofe (natürlich nicht mehr originell!), einem

Stürt $olj ober irgenb etwa« beliebigem anbereit, wafi

tüchtigen Vatm mad)t.

Xie Xänjer h«lttn fe einen Slrm — ber rcd)t« aufge«

ftcÜte ben rechten, ber (in« ftehenbe ben (in(cn — frei oom
Äörper geftreeft unb fd)wingen ihre grünen Blattbtlfd)el unter

lebhaften unb oon allen gleichmäftg aufgeführten (9efti(u>

tationen. Sffia« ber red)te Xänjer mit feinem rechten Beine

macht, fuhrt ber lin(9 ftehenbe Xänjer mit feinem linlen

Beine au«. So hüpfen fie unaufhörlich auf ber StcQc,

flürjen bann alle ein $aar Schritte nad) oom , bUden fid)

auf einmal alle jur <2rbe, laufen ebenfo fchiieü wieber jurürf,

um ohne ßnbe meiterjuhüpffn. Xer XonfaÜ ift immer ber

gleid)* -w-w-w-w-^ Tomeruli moroitoina, ba«

)wifd)cn bisweilen - - , gewiffermajjen al« Uebergang )u

einer weiteren Sulbe-, biefe« Sieb hat nur noch baeSott ka-

madarlri. So fingen fie eine halbe Stunbe fort, ganj ohne

Unterbrechung, bi« bann fchliefjlid) plbulid) mit einem hö

bie Sache ihr Snbe erreicht.

Xie 9ceu«9)lecflenburgcr gruppiren fid) ju je oicr unb

oier Xänjern hinter einanber unb botfen, fo aufgereiht, JU'

näd)fl hin- -)lvm beginnen fie ju fingen, unb wie jur feiet»

liehen Einleitung erheben unb fenten fid) wechjelwcifc unb

langfam mit nach oocu Ubergebeugtem ftopf unb 9iumpf

bie Xänjer ein« unb brei unb jwei unb oier. Xie 9 ritte

halten fie babei au«geftrrctt Uber bem ftopfe unb geftidtlircn

lebhaft nnb grajiö« mit grUneu BUfd)eln. 3n brtfclben

Seife wirb aud) ber Xanj befd)loffen. X>ieXanjbewegungen

finb mit benjenigen ber itfeu • Bommern naheju ibentifd).

(Sine (leine 9bwed)feluug befief)t barin, bafj, wie bei unfern

mobernen iSontretänjen, ein oorbere« $aar fid) rürfroätt«

an ba« (Snbe be« 3"8e* begiebt, fid) fobanu tteujt unb

wieberum an bie Spi(e heranfpringt.

Xer Knblict aOer biefer eeing-uings wir« auf bie

Xauer ermllSenb; e« (äffen fid) biefelbcn aud) nid)t im ent»

fernteften in Bergleid) ftetlen mit ben toßenbeten Xänjen

ber iSingeborenen 8inf<hhaf«n« » 1" beren Befd)reibung ich

nun Ubergehe.

Qtefang unb Xanj ber^apua« ber$infd)hafener @c-
genb hoben einen h»hfn &va\> von 4u<<bilbung erlangt,

«n Stelle reiner Waturgefänge finb hier bereit« Dielobicn

getreten, welche bewii&tcrma|eu nad) beftimmten KhDthmen

georbnet werben, unb eine förmliche Schule barfleUen, ju

oergleichen in gereiftem Sinne mit ben 3)iei ficr fi nger fdjule

n

be« •"Mittelalter«. Xie «ehnlithleit mit biefen mittelalter'

liehen 3nflituten tritt unter anberen barin h"ff*, bafj

eine beftimmte Songe«art nur einer befrimmten Scangllaffe

ber .f>äupt(inge, ben abumtAus, jugeflonben wirb. Xiefe

11*
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P a p n a n i s c Ii e Melodien.
(iesiuiimolt und lUifgcyxiclinet von I>r. O. Schollong.

i. [pc &L\ ~j

Ei asnn rnö F*an gi mö

I
- • .

:

I .. i . . 1 | , .
#

:

gö <5 gel ssnngi rno »angi mo o

i

1 1
• I : : I

"
II

gel gei

Lnnto.

»anngi mo R«angi rno.

Ki ss«! gnä bau jau jan jau j

Allegrclto. * *

Kum ku kuni k£, 16 ncl;

Allegretto.

bö bü i bo bö, lo uei; kum kr- kum ki-, lo ihm'

öng kila 16, Ich - namöjle - ma u - 1<5, güö p gai i Icma u - le gel gel

ong ki la lo, Irs - sä mo.

Andante.

ö iilii - nii) lila - nu'i ula • mo ula • mo ula - mo ula - mo ula-

uicija ö, ula mo d.

AlIpgTnltn. o Tv I- 1 -

£ 3 f f n. -
"* - _ * * • .11 >-j^

>
* VJ,

buli gau mo ö

Andante,

buli gau mo buli gi-i buli gau bö bei A

'ff Ü^.VI »U J' >*! ^ 1-' v J
.

'

ö biUü lümö (o) ge g.'T; göm bi c 16 nä; jüila n<- .je.

IVisto.

Im bö :i r, bö Im ii 0, bö bö j:i nin ga g<- R»i a

bö bA, bö bö ä e bo bo jn nin ga.
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m
ö ja bö bö ö, ((•) jil bü bö ö, ja bo bü ö e; long gam »salemBsa

2
n a

Vivare.

gö e

10.

(0 ge.

2
I

Vom 1. ö mui mui jö nänge nan - ge nangö gA tü jö ä jo ft a

Vcr» 2. ü gü - i - ö, saälü s»ä - le nsälc ke - ta jö ä jö ä ä

ii.

12.

13.

mui mui jö nauge nan - gö nangö gö tä jo ä jö ä.

Lpnto.

hö (I) ö ö hü (I) ö ö hö (Ii ü̂
um Ii a«r tieferen Oiiiire Bunklingvnil

II

Andante.

^ , .... I • ^.fUV :

bar lüm, ke t«ng elö ne «, bar löm ke ting ölö ne e.

lö lä büm büm a £ bum bum a 0 bä bä mi cT(e) nii; büm ä ei

/TV

# # #r7~ *

—S-f>

» kümiikkä ja wi gä ö fö a mü

Adagio.

15 lä bumbumaei

t» wanne wänn<- jö ö rär-ra-sri 1« - jö; (ö i) a wanne wün-nf jö

15.

IC.

Prrsto.

:} \
f**} H H ^ "II -

3*
tömu ru - Ii maroi toi ua, hi hi, tomme rü - Ii ma-roi toi -na.

ft
I 'cnto- _ ^ - ._ ^

uiinö pe< jou; £• wärrc warre lör; mei jännö pei jou; « warrc warre lür.

Adagio,

1 " '+-l|c|l^-"l
a goua ne a go 0 c ö e f- ä gö ua nö ü

o balu 10mü I lau ö o batti lo mö wuima I laüc jö Hau e.
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Sange«arl wirb al« taaBummiti bc}tid|ittt. 3d) (jatte

toicfco Sort öfter« bei Gelegenheit ber ijarlnm > Arirvlid)

feilen mit Sejug auf bie fcltfamcn näd)tlid)en (Mefänge, bit

nie gewaltige gugen unheimlich im büfteren Salbe miber*

hallten, gebrauchen hören. £a cc mir nidjt möglid) gewefen

mar, bieje ÜRelobien fefljudaltcn, fo fttd)te id) bicfelbcn naa>

iräglid) Don einem meiner braunen greunbe in Erfahrung

ju bringen, roeldjer mir fonft jebe beliebige flu«funft erttjeilte.

Gr fang mir aud) bic«mal eine ganze 'flnja^l anbercr

SMelobicn cor, weigerte fid) aber ganj entfdueben \u tauum
miti, inbem er ju jeiner (Sntfdjulbigiing anführte abumtau
raili, gnapali «saun bürnbumgeng, b. i. nur bie £>äupt»

(inge biirfcn miti, bie fiebrigen mad)en nur bumbum.
Cb biefe« letztere Sort, wcld)e« reu gewöhnlichen mit l^e=

ang oerbunbenen lanj bezeichnet, papuanifd)cn Urfprunge«

ft, ober ob unfere ftcunblid)en Eingeborenen baffelbe fid)

ofort ju eigen madjten, iiadjbem e« oieüeid)t r>on un« juerft

gebraucht mürbe, Dermag man heutzutage nidjt mehr }u

cntfd)eiben, jcbenfall« fanb fid) bieje« Sort im zweiten

ÜRonot be« ^efterjenö ber Kolonie, al« id) bort anlangte,

bereit« in fefter ^öcbeutung Dor 1
).

flu|er bem tassummiti , bem (9efange ber Häuptlinge,

würben mit al« befonbere ®tfang«arten nodj bie folgenben

bejeidjnet: tauiboa, bie fd)on erwähnte Xobtcnftage (cf.

Nr. 17); asübT, Öefänge, welche eine befonbere «rt be«

jeftlid)en lanje« begleiten (cf. Nr. 18); gnässaling.

roörtlici) : Wann (im) Salb, OJcfänge, welche unmittelbar

Dor beginn be« lanjt« gefungen »erben, roenn fid) bie

aWänner (geroiffermafjen im Salbe im (9egenfa& ju bem

freien Xanjplaf}) fammeln; btr SHntljmu« ift

(Nr. 18); nangHsenngiKBan ftnb bie Öefänge, n>cld)C

ben Xanz einleiten , e« finb getragene feierliche Seifen, Don

langfamen rolirbigen Schritten begleitet, in welchen fid) ber

£ug ber SDMtnut nad) bem lanjplatie fortbtroegt; bie bc
(anntefte unb für meinen C9efd)macf am nteiften barmonifebe

l'fclobic ift ba« ei ssangi mo etc. (cf. Nr. 1 unb 5);

niingt'bum unb gnäDü (ober ssla) finb bie eigentlichen

Xanzgcfänge , nach meldien flott getankt wirb. 3um niia"

gibum gehörig bejeidjnete man mir bie ÜBelobien 9 unb

10; al« gn&nu (heifjt »örtlich BÄern
u
) bejw. ssla bie

Welobien 7, 8, 3, 4, 6.

3n $c$ug auf ade gehörten unb notirten ®efänge be«

merfe ich, bafj mir bie SJcbeutung be« Xerte« DoQftänbig

räthfelhaft blieb. X"ie mtifien t'icber weifen Sorte anf,

»eiche id) in ber Umgang«fprad)e nicmal« wieberfanb. Unter

ben Europäern, »eld)e biefe öefänge fict« mit Ontereffe

unb Scwunbcrung hörten, taudjte jroar alle SlugcnMirfe

ein fmbiger stopf auf, ber biefe Xerte mit 3«h«lf<nabme

irgenb einer •Jcad)barfprad)c entziffern ;u fönnen glaubte;

id) höbe mid) aber niemal« oon ber 9tid)tigfeit foldier

Erflärungcn überzeugen lönnen, unb bin ber Anficht, bafj

bie Spradjc ber Umgebung ginfd)b,afen« junädjfi nod) Diel

grilublidjer erfaßt »erben muß, bifl e« möglich f
eil> >"irb,

an bie Teutung ber i'ieberteyte heranzugehen.

lic Xänje ber Kapitänen t5<nfd)b,afen« ttnterfd)eiben

fid) oon ben oben befd)riebencn fehr einfadjen Xanjcn ber

ilceu» Bommern unb "Jicu^Dcecflenburger fcl)r oortt)eilhaft

burch eine eigenartige uoüenbete Örajie unb ®eroanbtheit,

unb liefern einen weiteren 53e»ci« für bie Xl)alfad)c, ba§

ber Sinn für 2d)önb,eit aud) bei einer 9taffe oortjaiiben

fein fann, weldje wir fonjt al« eine ber ticffte()cnbften ju

betrad)tcn gewohnt fmb.

(I« tfi nun freilid) oufjerorbcntlidj fdjwierig, eint

3d)ilberung biefe« Xanje« ju entwerfen, weldjc bei beut

M TaS fntjurfftienbf »Wort auf Der n6rblifl)frtn «tation

fcatji'l&tb'iUii ifi Uch&bäiB.

?efer aud) nur annätjcrnb ba« $i(b hcroorjurufen Der«

möd)te, welche« ber Sir(lid)leit entfprä°d)e. (Gehört bod)

in ben 'Kähmen eine« fold)cn 33ilbe« bie ganze eigenartige

Sccnerie eine« Qingeborenenborfe« mit s
Il(onbfd)rin tmb

3a<fe(beteud)tung, gli^errtben Jahnen, raufchenbem Urwalb,

fehrillcnben (iicaben unb anberem, wa« man mehr tm>

pfinbet al« wahrnimmt.

Xa ift ein geebneter faubercr 1Ma(, ringsum begrenjt

t>on ben befcheibenen Holjhäufern be« X>orfr«; zahlreiche

ötifte au« 9iad)barbörfcnt fuyn im weiten ftreife herum;

bie grauen ija\Un ihre fletnen Säuglinge int «rme ober

haben fic aud) in langen, über bem Dulden Ijängenben

jragbcuteln untergebracht; in einem Sinfel bc« 2>orfe«

finb eine iWcitjc Don Kochtöpfen aufgeftellt, in welchen ba«

Ü)(ahl bereitet roirb; fleine Knaben unb Stäbchen tragen

gefd)äftig ba« Brennholz h'rbei; ältere, nid)t mehr tanz«

fähige l'ianucr unb grauen fehwingen gadcln au« i^alm*

blättern, welche balb auflobernb, bolb nur fdjwad) glimmenb

bie braunen, feltfam gefd)müdtcn (^efialten ber X aujrv balb

in grellerem Vidvtc , balb in matter ^Beleuchtung erfd)einen

laffen; ober e« beglänzt aud) nur ber 9Bonb in ruhiger

Klarheit ba« phantaftifd)e Silb.

XieXänzer haben fefUid)cnSchmud angelegt; ben Kopf
ber 3)(änner zieren wei§c Kafabufeberu, welche an befonberem

Öeftelle ju einem fufshoben, ljaubenartigen läuffatje befeftigt

finb (ein fold)er befinbet fid) im äNufcum für iBölterfunbe

in Berlin); in ben Ärmringcn ftrefen friferje garren unb

Wräfer; auch bie $Uften erhallen einen ;
l

luvt>u? Don

iölSrteni unb 3»»*'8en -
mW na<^ ^ntctt wit fin Öoflri'

fd)roanz :-.'ian,Hagcn, währenb ber Schmud be« Kopfe«

i unb ber Schultern an Kamm unb glUgcl eine« $abnc«
ober Kafabu« erinnert. Die grauen unb SRäbcbcn haben

ihre wippenbeu Xournüren (aud) fold)c im berliner iiuifcum

für ^ölferfunbe) angelegt ober ihre gaferfdjürze mit fünft

=

Doli gel)äfelten unb fd)ön gemufterten S?orftedfd)ürzen (aba-

ning unb asgili) behängt. On ber Jöanb fdjwingen fic

(leine grllnc Sträuf}d)en ober aud) jicrlid) geftridte iäidjdjen

(atali). 9(atürlid) fehlen aud) nid)t bie Üblichen weifjen ober

rothen Söemalungen im ©eftcht unb an ben Unlcrfchenfeln.

Ia« gefl beginnt mit einem feierlichen Äufmarfchc ber

paarweife gruppirten sDtänner unb Knaben; ba« Dorberfte

iJaar geht rücfwärt« unb Uberwacht bie gortbewrgung be«

3uge«, »eld)e fehr langfam Don jtatten geht, inbem immer

abrocd)fclnb ein paar Schritte nad) Dorroärt« unb roieberum

Zitrüd gemacht werben, wie beim ^ilgcrfd)ritt Sehr effeft«

Doli ift ba« fd)iieae .£>erumroerfen be« Stopfe« Don einer

Seite auf bie anbere, immer entgegengefclft ber Seite, nach

weld)cr ber pas aufgeführt roirb, ba« Verbeugen be« Staden«,

bie rhrfttjuiifctfcn Sd)roingungen ber gewaltig erbrohnenben

Xrommcl. Xabei fingen fic in gleichmäßig ruhigem Xempo

ihr fchmermUthig flingeube« Ki ssangi mo, saangi mo;
ein unisono Wefang, welcher jebod) wie in yoti <5r>örcn

ertlingt, inbem balb bie 3Jiäunerftimmen, balb biejenigen

ber Äiuber unb grauen bie gUtjruug libernehmen. 3)1 ber

ilufniarfd) ber 'IHänner beenbigt, fo folgt ber eigentliche

Xanz auf bem Xanjplattc, an welchem fid) aud) bie grauen,

freilid) nur in fetjr untergeorbnetent l'iafje, betheiligcn. Sie

bilben eigentlich mir «"« *»rt beweglicher Staffage, inbem

fie zu je zweien mit fleinen, fehr zierlichen, h«pfenben iöe=

wegungen bie (Gruppe ber ÜKänncr umfreifen unb bei jeber

Beugung be« Stuiee« ben l'eib ein wenig nad) Dorn neigen,

woburcbbicfdnDanzartigeXournüre in fortiuährcnben furzen

Sd)wingungeu gehalten wirb.

Xann fd)weufen biefe nieblid)cn s
lJaare ein, nehmen in

großem Krcife mit nad) ber üDiittc zugewanbten Wefid)tern

fllr einen «ugenblirf ?luffteanug, löfen fid) bann wieberum

Zu paaren auf, um ihren Steigen in bie itfunbe fortzufefcen;
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unb fo gr^t e« fort, bi« bic jebe*malige Xour be« Xajijc«

beenbigt ift. Xie eigentlichen 2änjer futb aud) ffitx bie .

üDiänuer, unb ihre Xanzbeweguugcn erinnern am mrifirn I

an unfer mobtrne« i'allrt. U« ift crftauulid), in meld)'

fUbncn Sprüngen fid) hier bic jungen unb alten öallbeibeii

ergeben, 3umcift foll ein beftimmte« Stlb im lanje jum
Siu*brud gebracht werben, am ^äufigflen ba« v'icbe«werbcn

jweier Böget; man ficht, wie ber $abn bie £>cnne umfreift
>

unb glaubt babei fogar ben Sd)(ag be« gcfpreijten ftlügcl«

ju hören; wie ber ncbcnbub,(cri{dje&ämpe mit gefdjwotlenem >

Hamme auf brm Bla&e erftf)(tnt ; rote fie fid) nedeu, wt«
!

folgen, fliehen , fämpfen. 2Betd)e ©cwanbtbeit iu btn Sc*

rorgungen! Sie meifierbaft oerftrfjen et biefe Xänjer, ba«

Jpaupt in ben -Harfen ju werfen, ben Körper balb redjt«

balb linl« ju wenbett, bie Xrommcl mit erhobenem .'Urne

bod) übet bem Äopfe ju fdjmingcn, fid) bann wieber ganj

nahe jur Grbe com Uber ju beugen ! Sei allebem , weld)
!

natürliche Wrajie unb reijoolle Urfprtinglidjfeit

!

X)a« Gnbe jeber Xour wirb regelmäßig burd) einen

furjen fluffdjrri mortui; bie sJ0iclobie Hingt fermeü ab, bie

Xänjer flehen füll, neigen $aupt unb Warfen nad) bem

iSrbbobcn bin unb fd)(agcn bcit twdjlu^taf t —www 1
— ^/ »

i

Tann bewegen fie fid), ohne ben 1>la& ju cerlaffcu,

ungeorbnet, bod) alle in berfelben Südjtuuq in bie Siunbe

unb wirbeln ganjlcife

auf ihren Xrommeln,

wie um biefen eine

neue Welobie ju ent»

(oden. Sdwn nad)

wenigen Äugen»

bliden ift fie gcfmi'

ben , bie Xrommeln
beginnen lauter ju

ertönen, unb wie r>on

felbft ift bie näd)ftr

lanj'ttuffiellung

gruppirt.

So gebt c« fort

obue Aufboren, of)ne

ßrtnübung, mit wat>>

rer l'cibcnfcrjaft, unb

wenn id) am frühen borgen erwadjte, tjörtc id) nod) immer

benfelben bumpfen Xrommclflang au« bem benachbarten

Xorfe fjerllberfdjaaen.

;'li;r-: in Widern gewinnt man ben Ginbrud, al« ob bei

nielen biefer Xänje gcmiffemiajjcn nur ber dttrotljmu« ber

Xangbemcgungcn ein öorgefdjricbcner fei, bic iebe«maligc

weitere Äu«fÜfjrun<j aficr bem (9efd)made unb ber ©e«

wanbtfjeit ber chtjelncn Xänjer Uberlaffcn bleibe: ju Oer«

gleichen einim Ttjema mit 'flugenblid«i>ariationen. 3n
bercorragenber Sßeife gilt ba« oon ben Solotouren, bei

welchen nur jroci lue brei Berfonen al« $aupttänjer

figuriren, wäfjrcnb ba« ©ro« bie Staffage bilbet. beliebte

iluftrellungcn futb bic folgenben:

fttg. 1. 3n ben beiben Spaticn, welche burdi bie

Reiben a b c gebilbet werben , tummeln fid) je jwei unb

•,v; ri Xänjer in fühlten Sprüngen-, bie in ben Weihen

hinter einanber aufgeftctlten länjer bewegen fid) „auf bei

Stelle
-

, ober bod) nur fetjr unmerflid) corroä'rt« ober rüd«

wärt«.

8ig. 2. 3e jwti unb jwei fdjrag aufgcfleDte Sieiben

a b unb c d wenben fid) gegen einanber; bie Solotänzer

A unb B bewegen fid) aufeeibnlb ber fdjrägcn Vinien,

tanjenb unb gefüfulirenb. A tritt an bie tet« ber Wruppe c

unb läuft mit ben länjcrn biefer Wrappe um bic (Gruppe b

berum. B wieberbolt baffelbe mit einer anberen (Gruppe.

A unb B wcdjfeln iljre Stellungen; bie i'inicn oerfdjicben

fid) f)tn unb tj« »ber fdjlicBeu fid) aud) jum Äreife unb

fo fort.

Sei biefen unb äb,nlid)cn Üouren wirb oiel Sinn für

Symmetrie befunbet.

iöci einem anberen lanje (auf ben Xami.3nfeln) führte

ber .'öaupttänjer einen mann«t)obcn Stab: in Sprüngen cor»

märt« tjüpfenb, flemmte er ba« untere (Snbe be« Stabe« ab=

medjielnb }wifd|cn bic crfle unb jweite 3ebe bc« rcd)ten unb
bc« linten ^ujjc«; ein jweiter Xänjcr folgte ifjm auf ber

Serfc nad) unb fübrte ganj (orrefponbireubc ^Bewegungen,

bod) obne Stab, au«.

2)ei anberen Xonren giebt c« feine Solotänzer. So begleitet

bie Welobic 10 einen Xanj, bei weld)cm fid) alle Xänjer glcid)«

mäßig in großem Äteife bemmbemegen. Xie Sprünge ent»

fallen abwed)ietnb auf ba« red)te unb ba« liufe ^ein, wobei

ba« freie, in ber Vuft fdiwcbcnbe Sein grajiSc im Jhite ge-

beugt unb mit bem -Xanzbein" gefreujt wirb. Äad) bem öicr»

ten Xafte, wo bei bem joa joä etwa« länger cerwcilt wirb,

mad)t ber Xänjer nodj eine weitere tpaldc Xaftbewegung.

SoUte fid) im l'aufc ber 3eit ein $>agenbed fmben,

ber einen i<apuaner < Xrupp nad) Xeutfd|lanb fübrte,

fo würben fold)e Xanzbilbcr überall (Srftaunen unb ISnt«

jlldeu erregen. Hm meifteu Scmunbcrung üerbienen bie

"JJtannigfaltigfcit ber VHtjtjttjmcn , bic Öcnanigfeit ber Hu«-
fürn-ung, bie Örojic

unb Xecenj ber 33e=

wegungen.

ü im- ii ssabi ge-

nannten Xanz, wel=

djen id) in ber Sar»

bm*3rfl fab, bobe

idi in bem „Ontcr»

nationalen Vlvdjiu

fürStbnograpbie
u
in

meiner äbrjanblung

Uber ba« Sarlum»

Seft bejdjricben.

3u einemÄricg«»

tanze bot ba« $cr--

unterbrennen eine«

X>orfc« im $uon«

©olfe ©eranlaffung, beffen Seworjner fid) gegen unö feinbfelig

gejeigt batten. Sofjl meljr au« Surd)t al« burd) aufrid)tige

^ewunbernng unferer \>clbentrjot ocranlagt, erfdjicn eine

Schaar unferer X>orfnadjbaren, um bem al« $auptmorbbrcnner

gefeierten SöU-mbö (b. t ^errn Sdjoflcnbrnd) , jur $tit

Station«Dorflebcr in ^aDfclbtbafen) eine Ovation barzu>

bringen. Öntercffant war bic babei gebrauchte fprad)lid)c

SBenbung: Ei tajarmii kapung Sölembö; in mSrtlid)cr

llcberfeßung: id) befingc laut ben Sölembö. C« festen

bei biefem Xanje bie Xrommcln, bagegen waren certreten

Pfeile, Sogen unb $olzfdjwerter, weldjc an einanber gcfdjlagcn

würben. Xcr öefang entbehrte jeber Jrifche, Hang malt,

fimpel unb unmelobiW : ssokiki ssö, bso kikf sbö SisSi,
Äud) bie Xanzbewegungcn liegen an (^rajie unb ?lbwed)feliing

fetjr zu wünfd)cn übrig. £« mod)te ben lieben beuten wohl

uid)t fonbcrlid) nad) Xanzen )u 2Kutr)e gewefen fein.

Äud) in "ilta • i'ommern unb sJiru • IWcdlenburg fodcn

fitiegJtänzc mit Speeren üblid) fein; id) liabc barüber

jebod) ju wenig juBrrQtfflgci erfahren, um eine Sefdjici«

bung biefer Xänzt hi" anjufd)lirgen.

3m allgemeinen t>abe id) Uber bie mufifalifchen Vci=

ftungen unb ^ärjigfrttcrt bcri$apua« benffinbrud gewonnen,

ba| biefe« intereffantt &apitcl im i'aufe ber 3"1 nod)

manche Bereicherungen erfahren fann, unb eine Sefdjäfti«

gung mit biefem (^egenftanbe ift be«halb jebem (Suropäcr,

meldjcr baju Öelegenheit hat, bringenb an« JP>erj ju legen.

* ' . (!) .
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88 3- (51jaffünjon'9 Scijc im ©ebictc bes Crinolo unb tfatua.

3. Gfjaffaiijon'S Ofeife im (Gebiete be$ Orinofo unb Gaura.

DL

(«Mit fünf «bbilbungcn.)

«in 12. ÜJtörj 1Ö85 brach, bit Öcfcttfdjaft ju Werbe
oon (Saicara auf, um al«balb in bit weiten (&ra«cbenen ber

l'lano« ttinr-.it ju gelangen unb abenb« ben dito <5ud)ioero,

tag« bacauf aber ba« (leine Dörfd)en gleidKn tarnen« ju er«

reichen. 9Jur jroci Kilometer hinter lc(}tcrcm entftrötut einer

((einen JpMjL- bei Sierra be uc^ioero ber (Santo (Sbicharro,

Sluf einer Slnfjöf)e ber Sierra be <Sud)ioero fiicjj man
auf einen mcrfmUrbigcn Steinbau, »on bem behauptet roirb,

bafj er ben Onbianern einft al« Statte ihrer 'äftonbfefte, bie

fte in ber Irodenjeit ocranftaltcten, gebleut haben foH.

Wachbcm aud) nod) ber »on Saffafra«, (Sopaibo'^äumrn

unb Salinen beberften ©ierra ©uarirumana, bie ber Sierra

be üudiioero benachoart ift, ein 3)cfueh abgeftattet roorben

mar, ging c« weiter nach Santa SHofalia, immer auf enb«

lofen gra«< unb (rautbebeeften Ebenen bahiu, unb nur hie unb
ba einer (leinen Dafe Don 9)?orid)epalnten begegnenb. Santa
;Kofalia liegt am au&c ber nad) ihm benannten Sierra, bie

mit ber Sierra GJuarirumana in j'crbinbung fleht, «on ber

Sierra be liramuto unb neu bei Sierra be $e(ena aber

burd) ein tiefet Ihal getrennt roirb. SlHc biefe felfigen

Öebirge tragen ein bichte« Sßalblleib unb liefern «1? ihr

roichtigfte« Grjeugnifj bie 2on(abobne (sarapia). Tie

SBewohner be« Dörfchen«, ba« nur nu« wenigen .^änfern

beftebt, treiben 3mferrohrbau unb SMebjudjt.

beffen Ihal ale ein £>auptaufctttbalt oon Oaguaren berUd)tigt

ift. Hn ben itfänben biefer .£>öblc würben roieber interejfante,

unb ton ben früher aufgenommenen gänjlid) t>erfd)iebene On«

fdjriftcn entbedt. Den *oben bebeden grojje Steine, jroijdirn

benen ba« Saffer babinftrömt. Der Duelle, bie niemal«

»erftegt, werben allerlei SBunberlräfte jugefdjrieben.

Gntlang ber Sierra 'Xtrainuto weiter jiehenb, fanb man
inmitten ber Gbcne abermals jroei grofje Steine, auf benen

ftiguren — »rrmutblich Snmbole be« KJonbe« unb ber

Sonne — eingegraben toarrn. Tie Thä'kr, welche bie

tVrgenb )wifd)en liramuto unb ©onita« burd)fd)neiben,

unb welche in bet 9tegen;eit reid) bcroäffcrt ftnb, Müßten

fid) feljr gut lum 5Hei«bau eignen, unb lhatfachlidj haben

aud) einige iVwohncr oon 33onita« (leine ©trrden bacou

)u biefer Kultur oerwenbet.

On Söonita«, wo mittlerweile ba« ©oot (5baffa"ion*ß

auf feiner '»"Vahrt firomab angefotnmen war, würbe bie $u«=

rüftnng für bie (Saura > Steife eerDoQftänbigt , unb bann

wanbte ftd) bie (frpebition nad) Sau Ooaquin, einem „.^ato
1"

be« ©eneral« <5re«po, be« ^räfibenten oon 3?cnejuela. ©ei

bem iHio lucuragua gab e« einen großen :li}atb ju burch«

queren, ber reid) ift an bauevbaftem vJiu(hot], unb in bem

$luffe felbft tocrinochte man oerntittelft einer Xnnamit«

I

patrone eine tlnjal)! neuer, ober wenigften« febr feltener

9lufbrud) nach betn Gaura.
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3. tfljflftanjon'S Steife im ©ebifte br$ Crinofo unb Gaurn. 89

tMl'djartcn )u erlegen. On ber Waty »on San Ooaqutn aber

$eigtcn fid) Uic unb ba Winbrr*$ctrbtn, benen man fo Diel

als uioglid) au3 brni ÜJcge )u geben hatte, weil bic Stiere

itmen begegnenbe Leiter gern angvrifen. önblieb, ctmrtitc

mau btn £>ato — ein }icmlid) gro&c« ,f">au$ mit ungeheuren

„licualcfc" (umzäunten ä>irl)l)bfcn) banebrn. Da man oon

bfn bafclbfl rooljncnbfii Acuten bc$ Zentral« Crespo börte,

baß bic älguatt mehrfachen Schaben unter ben £iccrbrn

angcridjtet Ijattni, fo unternahm man am näd|flcn läge
einen 3agbiug in ben nahen Üil alb, unb e« gelang audi ein«

ber tbiere ju täbten unb (ein Jeu" ben übrigen Reife'

tropbäen i,u)ugefrQrn.

Ärigua 3>>bianet.

$<om 3iio Sipao, ber im aflgemeinen bem iKio lugu»

ragua fetjv ähnlich tft, ging e« weiter nad) San Oftbro,

einem Orte von ICO bie 170 Ginwobncrn , ber nur eine

ffiegftunbc com <iaura< Strome entfernt auf einem Qflgd

liegt. Slcferbou unb Sirbjucht wirb bafelbft nid)t betrieben,

fonbtrn bie iöeoölferung befttjöftigt fid) au*fd)tießlid| mit

bem ^flücfen ber Jontabobne unb ber Vanille, in ben um--

gebenben Sötflocrn, fotote mit Oagb unb jVijd)l'ang. £udtr>

ftato bc? ©eneralii (SreSpo.

rofjr roirb beinahe obne Pflege gewonnen unb jur Tafia»

(•öranntwciu ») Bereitung cerroenbet.

Um eine irubrt burd) ben Qanxa yu finben unb nadj

bem an bem anbereu Ufer gelegenen Ütaripao }u gelangen,

niufjtc man nun eine Strecfc flromauf jichen. hierbei

iücß man auf eine cinfame 3nbiancrt)lUtc, auf beren Tadje

eine cigcntbumlidje&Mnbbarfe — eine fogenannte Tarimba —
«lobu* LYl <Nr. e.

angebracht mar, beren SRufif bie Snbianrr fetjr lieben. Die

(Saiten beS betreffenben 3nflrumentcS werben au« ^alm»

blattfafern b,ergefieat, unb um bie iHefonan? berfelben ju

oerflärfen, bient eine fleine, burdilödirrte ÄtirbiflflaldK.

?Iit ber Stelle, wo man ben (Saara eermitielft au«

OTaripao entgegen gefanbter tfä'bne tmnte, war ber Strom
üoDe 600 Wcter breit. Tie fferbe , bie in ben Ääljnen

12
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3- Otjoffanjon'a Steife im fflebiete bcS Critiolo unb Gauta.

feinen SWaum fanbcn, hatten tlm, on ber Veinc gehalten, )u

burd)fd)roimmen.

Dfaripao ifl ein flcinci ffialbborf, btfftn $3rwohner oor«

roiegenb 8d)maqe futb, bie
sJJad)lomnien in bie Sßilbni^

geflüchteter Sflaoen, bie außer ihrer Hautfarbe aud) bat

anbtre $>auptmerfjcid)en ihrer M iffi , bie ijrognat^ir, \<c

toat)rt, ihre pbnfifdje Starte aber faft ooUftänbig eingebüßt

haben, er ftnb fleine, fd)w(id)lid)e, Iran! autfebenbe Vctite.

Don benen tamn einer frei ifl t>on Snp^ili«. iSinfi f oll ber

Ort biet beoölfertrr getoefen fein, je$t flrömen aber feine

neuen demente mehr )u, unb et ifl bah« früher ober fpätcr

fein öoQfommenct flutfterben ;u befürchten, Hicbjudjl,

•H\-io , Xabaf» unb ÜJcaniocbau ftnb bie 4}efd)äftigungeit

bafelbft.

On ber großen CSbeuc, bie fidj jroifdjen bem (Sanio ban

i;
f bro unb bem :)uo lauca autbreitet, gelangen bie ÜKeifenben

enblid) nad) bem Dorfe San tybro, bat oon $rigua'3n«

bianern bauet}'» ift 3nbem fie hineinreiten unb oon ihren

^ferben ft eigen, tonnen fie wieber glauben, baß fie fid) in

einem oon l)feiijd;cu völlig oerlaffencn Dorfe befinben. 'Jim

beu Häuptling, einen ungewöhnlich großen Wann, finbet

man, unb bcrfelbe berid)tet auf befragen, baß bie i'i'dnwt.;

ber Dorfbewohner gcrabe braußen auf ihren „(Jonucot
1*

(gelbem) befd)Sftigt ift, baß fie aber alle am VI beut» jurüd«

lehren rcerbeu. Die .^aufer finb fämmtlid) fdnnud unb

gut gehalten unb mit benifelbeu Mobiliar autgcflattet, nie

bie früher gefd)ilbertm ber Quiriquirtpat — mit einet

flnjatjl Hängematten, mehreren „CSanaftot
-

x.

iSauoa 3-tft ber flnbato*.

Slbeubt fonunen bie Dorfbewohner in (Gruppen oon oicr

bit fcdjt oon beu Leibern juvilrf, immer in ber belanuteu

Onbianeneiht, ber Wann mit 'l'ieii unb Jöogcn oorweg

marfd)ircnb, unb bie Sikiber unb Äinbrr mit ftrüd)ten bc<

laben eint nad) bem anbeten hinter ihm her. 3n ihrem

pht)üfd)en £>abitut ftnb fie ben Ouitiquiripat burd)aut

ät)ulidi, nur ftnb bie ßrouen noch hellfarbiger alt bei jenen.

<lud) bie Tradjt ift faft genau bicfclbe. Die Veutc $üd)teu

:lfinber, bauen ßurferrof)r, ^Dianioc, Bataten, dgnamc unb

Xabat, unb fud)en banebcu Donlabohnen unb 5iautfd)ul in

ben Söälbern.

(5iuc rcid)lid)c Xafia Spenbe uiad)t fie gegen bie äieifcnbcn

rafd) vertraulich, unb am ilbenb geben fic infolgebeffen

einen ihrer Xante nun heften ,
begleitet oon bem Klange

einer Trommel, einer oicrfeiligen ^uitarrc, einet „i-Mtfo"

unb ber „Waracat". (Sbcnfo oeranftalteteu fie aud) in einem

Sinuc bet 3<io Xauca einen großeu fttfdiutg, wobei fie fidt

in fetjr gefdjirfter Steife einet (Giftet bebienen (oon einer

Vianc natnent bnibusco caicareno), um bie tVifd)e an bie

Cberfladje bet sBajfert ;u treiben, ttußerbem werben

^t|Otograprjien oon ben 3nbianern unb ihren Wohnungen
gefertigt, unb gan) im geheimen wirb aud) bem nahen &irrf) j

hofe ein ftrigua = Sfelet entnommen.

Jl'on ben (Generalen l^onjalet (Sil unb Oublion »er«

abfd)iebet fid) 3. 0 tjatf-injon in San i?cbio, um feine Steife

am (iaura aufwärts weiter forljufetjcn, unb aud) bie wilben

3nbiancrflämme ber tfrebatot unb Öuognungoutot Irnnen

ju lernen. UlJaö er über biefclben oernimmt, lautet aller-
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3. C&affanjon'S Steife im ©ebiete bcö Otinofp unb Gauta. Ol

bingfl nicf)t (ehr ermutbigeub: int Dejembei be« Dot her-

gegangenen Oabree foüen jwei etiglifc^e tfaufleute mit fed)«

Stuberern jn bett SSrebato« gegangen, abtv nierjt tt>ieber

jurllcfgefebrt frin, weil iic Don ben äßilben ermorbet rourben.

ÜHit jTOci ftllbrern am Stio Dauca hinauf jietjenb, fam
bei- Steifenbe juerfl nadj Urban»), einer alten, gänjlid) vei»

faflenen SJttffion. Dann lang« et roterer an betn iSaura

an, grrabe bort, roo biefer Strom feinen rrfitn Staubai —
ben fogenannten Irrmblaboc — bilbet. Durd) eine ü'bcnc,

bie mit Derborrtem örafe bebedt mar, erreidjte er weiter

btn Staubai Don tSbaparro unb ben (faurafad Don i'aia,

ber fid) burd) fein 0M5fe fd)on lange Dornet anfünbigte.

Siun bauert ei nidjt mehr lange, unb man befinbet fid)

bei liudjara unb in brist (Gebiete ber Arebatoü. Siner ber

Lingua • Litjrer gebt oorau« , um bem ihm 6efreunbeten

Häuptlinge ben fremben SJefud) anintünbigen, unb itjm Iii«

gart en, $er(enba(äbänber, ein paar Spiegel unb eine t\la»die

Stum al« (Sefdgent ju überbringen. 3n jwei Manu.- (ouiiuen

bann bie Silben an, um ben Steifenben einzuholen unb in

itjvem Dorfe roilltommen ju heißen. Daä Dorf felbfl be =

ficht au< jroanjig armfeligrn glitten, unter benen nur bie*

jenige be« Häuptling« etroa« mehr Jöequemltdjleiten bietet.

|

fcSine neue Stum«Spenbe , bie ber Steifenbe beiu Häuptlinge

I unb feiner Umgebung ju tl;eil werben lägt, roirb feitend ber

|

ivebatofl Damit emribert, bafj fle ü)m ju (Sbren eine fo«

genannte „canoa" brauen, b. 1). fid) um ein Wefäfj herum

fefcen unb judertofjr lauen, um ben fo gctoonueneii Saft

bireft auS ihrem SJtunbe in bie (Salebaffe ju fprifcrn unb

gähren tu (äffen, morauf bann am nädjflen Äbenbe ein

giofee* (Sanoa«5eft folgt, mit Drinlen, längen ic.

Stad) iroeitägigem Aufenthalte mad)te fid] ber Steifenbe,

oon einem Urebato begleitet, unb Don bem Häuptlinge nur
I ungern cntlaffen, roieber auf ben 2Beg, unb am Äbenbe bei?

i
2«. SWärj befanb er ftd) oor bem (Muagnungomo » Dorf

e

5lof>fahrt auf bem Gaura.

Adjagua. Um nädiften borgen fanbte et bann feinen

ftrebato mit einigen $efd)en!en tu bem Häuptlinge, unb

biefer lieg ihm bind) einen öejanbten fagen, bafj er nur

tommen möge. Da« Dorf bcflanb au« einem Dugenb

baufälliger Hutten, uub feine löcroobner — namentlid) bie

Leiber — Derbheiten fid) [ehr fd)eu. Sowohl bie i'ianm-r

at* audi bie Weiber futb größer at« bei ben bi«ber ge«

fehenen Stämmen, ihre ^tmfiognomien aber )ugleid) toilber.

Ohre Hautfarbe ift ^iemlid) Itdjt, unb ihre Üadentnodjen

Dorfpringenb. Der l^uanuco ifl bie ganje C^cioaubung

für beibe ©efd)led)ter , am Jpatfc aber tragen f»c perlen*

fdmüre uub am tltme Spangen, lättoroirt fmb fte nur

im oV".d]t unb an ben deinen. Die innere 31u3ftattung

ber Hutten ift äbnlid) nie bei ben anberrn Stämmen.

Der (^uagnungomo oon S)2ifd)ling6tt)pu6, weldjet ben

Steifenben in ba« Dorf eingeführt hotte, unb meldet in

Demerara geroejen war, oerflanb fid) ohne weitere« baju,

Gbaffanjon bi« J" ben Duellen U$ (Saara ju begleiten,

ftreilid) ocrlangte er anfange eine unoetbättnifjmäftig bohe

Belohnung flir feine Dienfte, fdjlieljlid) nahm er aber mit

I

einer Hrt, fünf IkrlenbalGbänbcrn, trbu (Sigarrcn unb ftroei

ftlafrf)en Stum fUrlieb. VI« ftllhrer benahm er fid) fein-

. unjuoei'läfftg, unb in ber Stadjt Derfudjtr er ben Steifenben

, fogar \n befehlen. Stod) fdjlimmer benahm ftd) aber einer

ber Segleiter au6 (Sudjara, unb bei bem Dorfe (Saranacuna

getieth 3. (Sh^ffanjon baburd) in eine febi bebent(id)e Vage.

2ßährenb ber Steifenbe fid) mit ben »Üben Bewohnern br«

ebengenannteu Dbrfd)en«, bie in ber burd)bobvten Stafen»

fdjeibeioanb Stohrpflöde, in ber Unterlippe Älauen unb in

ben £t)ren oebciMumnf trugeu, mit Hilfe bed Tafta ganj

gut oerftSnbigte , unb abenb« ihren Däntrn juid)aute, roar

jener fpurloA Derftbraunben. Um näd)flen Tage aber, ale

ber Steifenbe geiabc babei mar, ein paar Otaagnimgomo»

Stelette ausgraben, fah er fid) plö&lid) reu einet be>
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waffnctcn 2 (haar überfallen, au bercn Spifce ftd) ber

Tcfcrteur befanb. ISin ftarabiurrfdiufj be« Weifeiiben firrdie

it)n jroor lobt nieber, aber oudi tiner feiner Begleiter fiel

burd) einen tiergifteten i}feilfd)uj$ ber fteinbe, unb bie

le(}leten ergriffen »or ber Feuerwaffe nur bie Öludjt, um balb

barauf wieber jurürfiufebrert. Taiu gerietf) aud) ba« i'irrb

unb ba« gan$e (^epäcf in iljte $anb, unb nur mit i'iiiljc

gelang r«lit)affanionficf)jUfauimenniit einem feiner Qnbianrr,

namen« Tapadäre, in beul Wbbridjt eine« Sumpfe« ju Oer«

ftedcn, unb im Sd)ii|}e ber Xuiitcltjcit ju entfommeu. *n bem

<5aura angelangt, mußte bann üermittelft Vianen au«jroei ge>

falltneu Söaumftämmen ein Stöfs jufammengebunben werben,

unb mit jpilfe beffelbeu ging c« in abenteuerlicher Aativt

wieber flromab, tiungemb unb wiebevbolt ine Waffer fttlrjenb.

3n ttefragua gelaug e« aber gegen ein paar Übrig gebliebene

$>abfeligfeiteit ein Äanu („SHTiatt") einjutaufd)cn. Wim
geljt bie Weife im allgemeinen beffer bon ftatten, unb nur

bei ben Waubal« ift ba« 33ormäit«fotuuten febr fdjiuer.

! «ei bem 20 m !;ol;cii SBaflerfalle Don faxa fowie bei ben

Waubal« oon Turapia, ^r^cabor, (Sangrco ic. mufj ba«

öabri,rug an« Vanb gebracht unb getragen werben.

Sine angenehme lieben afdjung tjante aber be« Weifenben

an bem Waubal be Iremblabor. Um eine Stromerte

;

biegenb, gewahrte er plöglid) in ber fternc oicr Aabne,

beren Bemannung ihn mit ftlintenfdjüffen unb £>Olcfchwenien

begrüßten. l£« mar ber (General Oubliou mit einer 'ilnt.abl

[

Solbaten. Terfelbe batte an« bem SWunbe be« ärigua'3n»

bianer« 3arajara, ber \u *^ferbe au« (Suraeana entfommeu

war, iui it bem Ueberfalle Otliaiiaujon'« gehört, unb war f ogleid)

au«ge;ogen, itgut beijufteljen , im Saüe, bafs er nod) lebte.

Tie tlreube be« $}ieberfeb,en« mar natürlid) eine grojje,

unb Uber Sripao uub ÜMaripao ging bie ftabrt nun turfld

nart) San 3ftbro. Hui ». April gewährte ein anbrrer

§»ato be« General« lSre«po ben Wtifenben Waerjtquartier,

unb am folgenben läge befanb man fid) wieber in Hat

Soiiita«, unb biet läge fpäter tu iSaicara.

® a « 3nbianergc6ict.
Hon 0;u!|. ftlcmmhtg.

(Sdjluf} aus 91t. SL)

T ic jablrcidjen wilbrn Onbianerftcintuie würben aud) nun
größten Ibfil uad) bem Territorium öerpflanjt. lieber trjre

frilbeten Sifce wirb bie folgenbc Tabelle fluffd)luf$ geben:

«patben, frütjrr in Xcras, iel't jioiidjen Steh 9ttwr unb obe

rem UBajbita mit ben tf omandjen unb ÄioroaS als Sind)

bfltn.

SttpabM«, (ruber am Äanfn* Slioer, jtijt mit Ifbepennen

im aufeerften heften be« Xerritonums an ben Cuellcn
bc-3 Ütfajb'la unb ber Soutlj gort of tt)e Üanabian.

Gomaiidjrn, früber in lera«, [t%t: fiebe oben,

^oirns, friiber arn Des Woinrs Wtvrr, icfct im ^erjen bes

Xmiiotiums jllMid) »om O'imnrton fliioer.

fliowas, (rühtt in Xfru4, idjtt (Übe oben.

Mttfiitn'i'v (Stamm ber 2!)aui<inoe Nation), Hiilift jtoijdien

Dltifiifitipi uitt) 'Jüliitiiflan eff, ifljl illMid) von ben jotoei»

an Oer 9torlf) ^orf of llje (ranabian.

9Jej-lJ)ercr« ober 3b<>baotan
r

öab(i)itin, irilber am oberen

Siajer, je?t ftflltcb oom «ttanjas »ioer im »otben bes

Xcrritoiiums.

Cja^en (mr Xatotab «Kation flcrjörigl. ftül)er am C|"age

»loer, jcQt an ber 9<orbfjt<n}e be« Xemtoriums tprjilieti

oom «rtanfa« Stioer.

Cloeä ober üt.>al)tof)taneä , frilber auf bem linfen Ufet be«

platte Deiner, jeijt am il>eflufer be« Uttanfa«.
Cttaioas (jur Ulaonquin - (jamitie ßebüria) , fräfjer in

s
JUiid)iflatt unb Cljio, jn-,1 norbaeftlid) oon ben '^on>a«

am (fimatTon Äioer.

^aronee«, ein frieaerifd>er Stamm, frllbet an ben Ufern
bes «anja«, platte unb ÄeO «iuer, jetjt in bem Tteied
}ioi|d|en "flttanja« unb tfimorron.

HJoneas (^Juniaws), fiillier an ber Hrreinianna be* platte,

Cmatja unb *Wifiimrt, jeljl me(lliet) Pom Ktriaitjn« jwijajen

«Hrj 'Verccä unb Ctoes.

i'oltoroatomie« (tlouteoiamis), jur «Igonquin-- ijamilie ge-

borenb, einft in ber bity< von Xetroit in «tidjißan, ielt«

jioiieben «orll) unb 3oult) Sorf of nje Wanabien 9ii»er.

Cuaporos, an ben Ufern t<c* flrfiinia«, jetjt unmittelbar
in 1er norböftlicbften LMe be« Xerritorium«; iüblidi Bon
ibnen an ber Cftgreiue fitjen bie

Erntcnl (Stamm ber itoauoisi, frübtr im heften be«
Staate« 'JIcco- ^ort , in ber "Jliilje oon iBuifalo unb be«
Hin dar ii.

«acs unb ,^oreS («alemi), früber im Ul'eflen be« 9)Iijfiir«btii,

jeiit IübHaj oon ben |MMK(I jmijeben Cimarron unb

_ "JJcutl) 5ort of ttje Ifflitabian.

eiieoennes (Ifljrrjennen). früljer am (Ujeiieune 3!ioer, einem
WebenfluiSr bes 'äJiifiouri, jetjt im Cfttljetlt be» Xerriloritims.

Stjaioneed (chnwanof- 1, frtiber in ^eunjgloanien, Cb>o unb
JRentuctu, bann in ^nbiana unb Illinois, bann roeftlid)

Oom iNifiouii, iei;t )roija)en Wirtanoo« unb 15oltowa =

tomie« an ber ^tortli Hforf of tbe Ifanabian.

SlÖacoe* (vueeosl, wie bie äl'itdjetu», früber auf ben atofien

tirärieri in Xrra« am Steb »totr, jeiit mit biefen ju/

fammen' am oberen i!i<aibita Slioer.

2L»»anbott<« fOurone), früber an ben aiofeen Seen, an ber

Mtenie «anaba«, jeijt an ber ülorbtorftjeile be« Xcrrilo

rium«.

Xer Äontraft jwifdjen ben fünf cioilifuten Stämmen
unb ben )at)lreid)en wilben ift grofj unb parfenb. l£* er*

forbert ein gut Xljctl t'bantafie, um fid) bicfelbcn al« »er»

roanbt oorjufteaen. Tic erftereu ftnb bie Oubiancr iSoopct«

unb l'ongfedow« , bie Onbiaucr ber Xrabition, benen wir

untere Smnpatbien nid)t t>erfagcu, bie (egteren fmb bie

wilben Sbljne ber C^veuje, bie e« nod) mit ber lerfe unb

bem Sfalpmeifer tjaltcii. Xiefc wilbcu Stämme (jängen

nod) rjavtnädig an itjren alten Sitten unb ^orurttjeilen unb

mad)en ber CSwilifotion nur wiberwillig 3u9f f*äubiiiffe.

Sie tjtgrn eine au«gefprod)ene unb töbtlidje ^einbfdjaft gegen

bie wei|c Waffe. Tie ÄUnflc be« 3riebcu« unb ber 3nbufirie

ju pflegen, fdjeiut ibnen gletdjbebeutenb mit einem 33er',id)tc

auf alle«, wa« ba« Vrbrn wertb unb angeuebm mad)t.

Tie Weigung fUr ein raftlofc« UmberOreifen ift ibnen auge^

boren. 3m Ocgenfafc« ju ben Jfrtrtciroöltern, bie burd) bie

Veben^weife auf ben 'rlderbau unb fefteii Sobnfi( oorbe«

reitet ftnb, baben fie flet« nur ber 3agb obgelegen, iljv Vanb

ift ibnen nid)t« mebr alfl ein 3agbgrunb gewejen, ein i3la(y,

um balb birr balb ba bie flatternben $tiM für einen Tag
aufjufdilagen. Taber bebeutet für fie ein Sortfcbritl auf

bem SBtgt ber liiuilifation nid)t nur eine Äenberung ber

VcbeiivJweife, fonbern betnabe eine Umfefjnitig ibrer Watur.

<i« ift nadi allem wabrfd)ciulid) uod) eine offene «^rage, ob

Bberbaupt jcmal« ein wilber 3ubianer oon reinem «Inte

baiternb unb DbQig cioilifirt würbe. 1*atei Sd)önmafcr

erjärilt, bafj er fttf) fiinf^ebu Ooljve mübte, 3ofepb IJawreopaflie,

ben fpa'tereu «Häuptling ber Ofageit, baju ;u bewegen, baß

er bie Tetfe ablegte, unb „3ofepb braud)te feine ftlnfjebn

SXhattrn Ueberlegen« , ba« moberue ©ewanb abjuftreifcn
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nnb mit bcr Xo.fr reieber ju. «erlaufdjen". Die fünf be«

benteubften unter ben wilben Stammen, bie Arapaboe«, bie

ISbrnennen, bie Gomandjen, bie Äioma« unb bie ©jagen,

nie and) einige bcr lichteren Stämme, bewahren aOe ihre

alte Stammorganifation, t Ej t c Sitten unb Crgöfcungcn;

ihre Ballung gegen ihre jetjige Umgebung ifi flolj unb

bcrau«forbcrub, unb nur fchledjt verbalen fte itjrc 9iad)fud)t.

Die uneivilifirten Stämme werben burd) ein Snftcui

von Agenturen beberrfdjt nnb im 3aume gebalten. Dicfe

Agenturen (leben unter ber Verwaltung von (Sioilbeamten

bcr bereinigten Staaten — mit äKititär im ,£»intergrunbe.

Tag biefe Agenturen unter ben 3nbiaucrn l$utr« fliften,

läßt fid) nidjt befkreiten, aber e« ifi eine gar langwierige unb

burdi bie Sdjmierigteiten ermübenbe Aufgabe, bie ihnen

jufüOt. Den Oubianern liegt nicht cid an Käufern, fie

jicbrn vielmehr ihre alten 3clte nnb .^Milien au« gellen unb

Decfcn cor. ßur "Arbeit verfteben fie fid) nur zeitweilig,

wenn fie bie Wolf) zwingt. Sie bebauen jä^rlief) unge«

fätjr einen fjalben Acre per Äopf unb probujiren gegen

bie #älfte ber Soften itjrc« Unterhalte«. Cht gut Ir/eil

ber Arbeit wirb inbefj von weiften 3Jiännern getbon, bie

ba« 3nbiaucrlanb gegen einen Ambril an ben Crntrn be»

wivtbfd>aften. Irotbem mug man fid) wunbern, nid)t bafj

biefe milben Äinber ber %<rairie fo wenig leiflen , fonbern

ba§ fie fo oiel teiften. <5« finb bie« immerbin ermutbigrttbe

3üge, benn jeber Schritt vorwärt« beigt lerrain gewonnen.

OMan fann nid)t erwarten, bag fie groge« Ontereffe an Sdml»
unb Crjiebung«einrid|tungen nebmen, unb e« barf nirfu

Ubcrrafcben, bag meiner e Häuptlinge eine feinbfelige unb

brobenbt Stellung gegen biefelben einnebmen. Tie Agenten

unb i'iiffionare haben aber für bie meifteu Stämme Sd)ulen

gegrünbet — gewöbnlid) nad) bem .t>anbfcrtigfeit«fnftem; unge=

fähr 30 brojent ber Äinber im fd)ulpflid)tigen Älter werben

jährlich, in bie Vitien eingetragen. Xie Unfittlidjfeit be«

wilben Onbianet« foQ fid) aller befebreibung entziehen.

Die« in berbinbung mit ihrer Irägbeit unb Unbebnd)t«

famlcit, bie ftc nidjt rechnen lägt, bilbet ba« $auptbinbcrnig

bcr Ausführung eine« jeben blane«, ben man ju ihrer

liivilifation jagt. Der wilbe 3nbiancr bebanbett feine

Leiber al« Vafltbicre, er verfauft unb tauft bie grauen

wie ba« Bich unb lebt in unterfd)ieb«lofcr Vielweiberei.

Cr ifi ferner ein eingefleifcf)ter Spider unb ein Jrinfer

von mertwürbiger ftäbjflteit ; in neun fällen oon jebn ifi fein

lob bie birefte Strafe für anbauernbe abfchenlidje Au«<

fchweifungen. — G« ift lein anjicbenbe« Silb, ba« biefe

bahinfd)winbenben tiefte oon einfi berühmten unb mächtigen

böltern gewähren. Cd hält fd)wer, ibre jefjige örfdjrinung

mit ber t$efd)id)te in Cintlang ju bringen, bie fie barftellen,

unb bod) wiffen wir — unb ber ($ebante fann un« nid)t

unbewegt laffcn — , bag wir fjicr in biefem verfchiebenen

armfeligen, verlumpten Häuflein bie Crbcn ber mächtigen

Stämme grfchrn hoben, bie (aum ein furze« i'cbrn«altcr

rlicfwärt« ihre Ärirgcr nod) nad) furchtbaren Danfeuben

mufierten unb ihre befifeungen nad) üKeifentonben jenfeit«

befl («rofjcn ftluffe« jähltcn. Die floijeflen von ibnen

finb j. v. Staatepenfionäre; bie ungeheuren Vänberflrcrfcn,

bie fie einfi befagen unb burd)fireiften , finb ihrem (Griffe

rntfd)lltpft, wie ber abrodenbe gaben einer Stolle. Die

fämmtlicben Stämme, bie cinft 3)ciffouri nnb Äanfa«, 3oma
unb S<ebra«fa innrbatten, fönnten heutzutage nidjt fo viel

Diänncr in« gelb fte&en, um einem ÜNcgimente regulärer

Äavatlcric Stanb ju balten. Die Seneta«, bie Ddawarcn,

bie ajeiami«, bie Sac« unb ftore« — unb anbete beroifeben

Ungebenfen« in Sang unb (^cfdiicbte — tommen an 3ahl

laum nod) bem wobttonenben Tanten gleich, bie fie jur ~i*c

}cid)nung bcr Stäbte unb Ströme geliefert haben. C« ifi

beftimmung be« Sd)icffal«, tröflet man fid), bafj bie SJötfcr, von

betten biefe armfeligen Kotten bie Ickten bireften «übilber —
fdiattcnbafte «bbilber freilid) — f«nb, fid) vor einer beffercu

unb paffenberen Orbnung ber Dinge jurllcfjiehen muffen.

Unb wafl wirb bie .ßufunft bringen? Dirfe SPölfer

fönnen nid)t weiter geben, foviel ficljt feft. 3iMrb e« ibnen

befdjieben fein, ben Vanbfhid) ju behalten, ber von bem alten

3nbianer(anbe übrig ifi, um Uber benfelben eine beftänbige

Stamme«oberbeit au«juüben? OTan mug gefiebrn, bafe

bie «njetcheu nicht bafllr fpredjen. Da« Derritorium wirb

auf brei Seiten von flctig vorbringenben Staaten einge«

fdiloffen bie ungefiüme ftluthwelle ber Cinwanberung hat

feine 0ren}en bereit« berührt unb bilbet etil« brobenbe,

immer mad)fenbe ©cfabr. Sdjon burd)fd)neibet eine Cifen'

babn von vJforb nad) Süb ba« Vanb, anbere finb bi« bidjt

an bie (Dreine geflirrt unb warten gleid)fam barauf, in oer»

fd)iebener tKid)tung einjubringen. Cinige Xaufcnb weiter

[
Spefulanten unb Abenteurer hoben in bem Derritorium

burd) fd)(aue« Umgeben ber (Mefcße gufj gcfafjt unb fmb

emfig babei, Unheil ju brüten, inbem fie Streit anzuregen

utib bie weitere Cinwanberuug von flnfieblern ju ermutbigen

fud(en. 9Häd)Uge Äorporationcn, begierig nad) ?anbfd)en«

(uugeu unb größerer i'eid)tig(eit be« $antel«vertebr«, bear«

briten bie 6ffent(id)e Meinung, um fte gegen eine t'olitil

einjunebmen, bie biefe @renje, biefe« .^emmnifi für ben

$anbel unb $erfrhr, erhalten wiffen wiQ. 9)iit Öefdjicf

unb 9}ad)bruct wirb hervorgehoben, bog tyec ein einlabenber

l'anbftrid) eriftirt, gröger al« gan) sJteu • Cnglanb , von beut

ber bdmathlofe weige licann ait«gefd)loffen fei, wäbreub

auf ben ftopf ber Onbianer beinahe fiebenbunbert Acre«

tommen, obgleich nicht ein Acre von fünfhunbett Acre« von

ihnen bebaut wirb, ba fte e« beguemer finben, bie Regierung

für Äleiber unb Nahrung forgen ju laffen. Cnblid) ftub

bie Qubianer felbfl gnhnltcr Meinung, weld)e 9tid)tuttg

fie ju ihrem iV.-j, unb frommen begünftigen follen. Alfo

überall Verwicfclnngen unb Sd)wierigtciten, wohin mau blidt.

Die reidjfie DueOe ber Beunruhigung unb Bcforgnig

finb bie fd)wad)en unb unfidjeren ^fed)t«titel, laut wc lehnt

bie Onbianer i^re Vänbereien beftpen. Der Äongreg wie

bie (*erid)t«böfe baben unoeränbert bie ^ratiit verfolgt, biefe

Ittel nur infofern al« Bcfttytbum«red)te ui bchanbeln, al« fte

fid) auf bie Stämme al« Stämme, nid)t aber auf bie einzelnen

sDcitglieber berfelben begeben, unb ohne ibnen bie ftäbigteit

beizulegen, getbeilt ober Ubertragen werben \u tonnen, augrr mit

bcr 3«f*in"ni"i9 unb $)eibilfe ber bereinigten Staaten. Die«

fe$t fie beflänbigen Anfed)tuugen au« unb labet in bcrfud)eu

ein, fie für nichtig ju ertlärrn unb }u verleben, bereit«

würbe eine organifirte Bewegung, betannt unter beut 'Jfameit

„The OkUhoma boom", in« i'ebcn gerufen, um fid) eine«

grogen Aomplere« ber Vänbereien be« Derritorium« juni

3wede ber Polonifation ju bemäd)tigen. SDian fugte barauf,

bog bie Seminolen gebad)te Vänbcreim ben bereinigten Staaten

abgetreten, mit bem 2&unfd)e, bag anbere 3 nb inner barauf

angrfiebelt würben. Da fie nun nid)t wirtlid) an „anbere

dnöianer" vertheilt würben, fo feien fie ip«o facto öffentliche

Staat«(änbereirn geworben, auf bie fid) ba« bortauf«red)t

— Preemption right — anwenben laffe; baffelbe befiel)!

barin, bag man fid) Anfprud) auf ftmb baburd) erwirbt, bag

man e« juerft bebaut, ober in befi$ nimmt. Da« beigt

alfo, ba« befi(tbum«red)t ber Seminolen erlofd) burd) irjrett

freiwilligen ^tUcftritt, bie Vänbereien hörten auf, 3nbianer»

lanb ju fein, unb ba ber .$auprtbcil berfelben von anberen

3nbianern unbefe^t blieb, fo fiaub biefrr einer beftebelung

burd) Steige offen. Diefe bewegung erftreefte fid) auf

einige §unbert gamilien, bie mit biet;, Utk: f tcugcit, SBaffen

unb Vcbeu«mitte(n an ben (^renjen von jCanfa« lagerten

unb auf eine gfinftige (Gelegenheit warteten, bcr milittirifchen

I bemad)img ju entfdjlüpfen unb in ba« Derritorium einju«
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bringen, .ftlciucre (^efcUjchajteu roarru aud) .otrflid) mehrere

malt rifol gre td), ba« umworbene (Gebiet in erreicheit; fic rottr*

brn aber con bfn Ubcvivacfiriibrn Xruppe u feftgtnommcn unb

juriitt über bic («renje gebracht. Xer ^rojefj gegen ben gübrer

De« Unternehmer« würbe im 9Nai 1881 vor bem («crichts«

bof bc« Seftbiftrifte« von «rfanfa« verhandelt ;
berfclbe

würbe für jd)ulbig befunbcu, mibtrreditlid) in ba« Xerttto»

tium cingebrungen ju (rin unb ertjielt bafUv eine Welbbufje

oon Xaufcnb Xollar« auferlegt. 3n bet iNotivitung be«

Urtljfil« fagte ber Weridjt«hof, bau bie ^Regierung, ba fte

bitje Vänbcreicn in ber beftimmten Hbftdtt , 3nbiauer bor«

auf anjufiebetn, erwarb, birfelben aud) fQr einen brrartigtn

befonbettn ^md freigehalten wiffen will, unb bafj bah«

ba« (Gebiet aud) 3nbianerlaub bleibt, felbft nenn e« nicht

an biefe Dtvlt)eilt ift, ober oon biefen bewohnt wirb. Xer

lefcte unb bebrol)lid)fte Öetfud), bie iöefn}nab,me biefe« t'anbefl

ju crjwingeu, mürbe im Sinter 1885 gemacht unb brorjte

eine j&eit lang mit $lutvetgief}cn enben ju wollen. tki>

nünftige StarftcHungcn liegten aber bod) enblid), unb bie

abenteuertuftigen Äoloniften willigten wibetfirebenb in ihre

Entfernung burd) ba« Militär wie in ben früheren gälten.

Sie hatten aber ein gut Xheil ber öffentlichen Meinung

unb Xb,eilnab,iue auf il)ter Seile unb fie Ratten wenigflen«

audj btn Erfolg, ben ««trag beim Äongrefj eingebracht ju

fft)cn , bafj $ert)anblungen \at Beilegung ber Streitfrage

eingeleitet würben, ob biefe i'änbercien ber löefiebelung

buid) Seifte offenftetjen follen ober nidjt

Xiefe fortgrfefcten hartnäefigen 4Urfud)e, ftd) C Marina«

ju bemächtigen, tjaben einmal baut geführt , bafj ba« Ott»

biauergebiet in einer )u feiner Sidjtigfeit aufter berhältnijj

ftehenben Seife bie öffentliche «ufmertfamfeit auf ftd) jog,

bann aber aud), bafj bie «djtung »er bei« $efi(red)te ber

Onbiantr gefchwädjt würbe. On Sirflid)feit ift fein Raum-
mangel Vothanben, ber Sefieu bietet nod) auf 3ahrjrhnte

l)inauS aufterhalb be« 3nbianergebitte« Äaum für alle, bic

ein $>eim fudjeu. gür ben garnier ift nod) i'anb von guter

$3efd)affenbeit in WebraSta, ftanfa« unb anbeten Staaten

oorhanben. Xie Cflab,oma« Stürmer paffirten auf ihrem

Segc nad) ber ÄanfaSgrenjc Uber Xaufenbe von «cre« be«

geb,ren«mertl)en i'anbe«, in ber 9iäb> leid)t erreichbarer Schulen

unb lUärfte, ba« fie ui niebrigem greife unb auf langen

Ärcbit hätten habru tonnen, «ber bie Pioniere biefer wie

ber früheren Reiten haben einen befonberen «ppetit nad)

Onbianerlä'nbereicn unb „landa kept out of the market".

Xer einfache llmftanb, bafj e« ihnen verfagt ift, biefe«

(Mebiet )u betreten, lagt ihnen baffelbe al« ben fd)önfien

Xhtil unferer Erbe erfd)tinen. X>ie vcrwicfelte unb un«

fidjere Sachlage bient nur baut, ihreu Eifer mehr ru ent-

flammen unb Tie vorwärts )u treiben, um jur rechten 3eit

bie erfte Saht unb bie günftigften Vanbanfprüdje ju haben.

Vian hat e« ljier mit bem aggrefftoen Elemente ju ti)un,

ba« fo Biel baju beigetragen hat, 3)cr. Oefferfon'« i'ouifiana

ju beob'lfern unb ju entmicteln, unb eö wirb wohl oergeb»

liehe ^IKßhe fein, e« aufhalten ober ablenten )u wollen.

Xaffelbe fd)aut mit Ungcbulb unb «cvger auf bie «rt, wie

man mit ben 3nbianem gleid) wie mit fouoeränen iWädjten

pcrhaiibelt uub ihnen weite Üanbftrerfen einräumt, bie fte

bod) bem t^rafl unb Unfraut überlaffen; e« will bie 3n»

bianer uid)t länger al« ein 2<olt bulben, unb glaubt, bafj

man mit benfclben )u jartftthlig unb fentimental umgeht.

Xiefe« unruhige Element — bie «oantgarbe ber Eioilifation —
trifft erfahrungSmäfjig nur $inberniffe, um fie ju über»

winben unb ftrebt nad) verbotenen fernen, nur um fie ui

erfaffen unb ju beherrschen. Wan tonn bahev mit 23c*

•) 9üor furifin tfl bet Cflahoma^tiflritt brfanntlirt) b»r

freien «ffiebeluna neoifnct ttorKn. »crgl. „«lobuo", 35t. 65,

». *W unb 334.

fiimmtheit üorauSfogcn , bafj ihm früher ober fpäler ba«

Onbianerlanb auf bie eine ober bie anbere Seife jufaüeu

wirb. Xa« ifl unabwenbbar: Xie ftragr ift nur, wie e«

aufgefrhoben ober regulirt werben tann, unb wie fid) bie

3ntereffen ber 3nbianer am brften wahren unb förberu laffrn.

X^ahin jielenb finb in ben Xagtfblätteru unb 3ttaga<

jinen bie mannigfad)ften $$«rfd)läge gemacht worben. Xie

meiften ftimmen barin Uberetn, bafj nothwenbigerweifc ui

erft bie Vanblitel be« Xerrilorium« orrftartt werben, unb

eine Dolllommeiie unb gleid)(autenbe gaffung erhalten müffen.

Xa« fönne nun erfolgreich unb oöUig gefahrlo« babutd)

eneid)t werben, baf) man bie i'änbereien nicht an bie

Stämme, fonbetn an bie 3nbianer im einzelnen ncrtheile,

im l'faße oon 105 «cre« per Uopf. E« würben bann

immer noch mehr al« jwei Xrittel be« Xenitorium« übrig

bleiben, unb rxrtaufte man birfclbrn )u ihren (fünften, fo

erhielte mau fd)led)t gerechnet einen Erlö« oon oierjig'Diib

lionen XoQar«, ba« giebt mehr al« 500 Xoüar« ober

2000 -.lauf, auf ben Äopf. Eine bet artige *<ertl)rilung

unb Kuflgabe oon auf bie l
:

e i jon lautenben i^atenten mürbe

natürlich bie «uflöfung brr StammeSbanbe nad) fid) jiehen—
wie man wllnfd)t unb meint, ein tveiterer Schritt oorwärt«

in bet i'bfung biefer grage. Xie 3nbianer faubtn fid)

alfo bqüglid) ber iBortheile petfönlichct Unabhängigteit mit

bent wei|cn üNaune bann auf einer Ebene. (Gleichzeitig

foUen bie für bie bereinigten Staaten allgemein gültigen

(^efe^e — Straf« unb Eioilgefe^e — auf ba« Xenitorium

auSgebehnt, unb ®eridjt«hSfe , bie betfelben malten, ein«

gefegt werben. Äurj, man will mit bem glittertram unb

Öleiibroerf brr Stamme«obetherrlid)tcit grünblid) aufräumen,

ba« Üicieruation Stiftern burd) Einjelfd)enfungen , auf bie

^ßerfon lautrnb, erfe^en, bie über jäh Ii gen i'änbereien ben

weiften «nfieblern eröffnen, unb bie 3nbiauet unter bie

3ud)t unb ben Sd)u& ber gewöhnlichen unparteiifd)en (Me-

fepe fteDeu, in bet «bftdjt, fie möglid)ft felbftänbig unb

unabhängig in ihrem vianbelu unb gorttoinuten \n machen.

"Hon anbetet Seite witb jebod) geltenb gemacht, bafj

biefe bolitif unoolKontmen bleiben werbe, wlhbc fie nid)t

ein firenge« Sd)ul> unb ErjiehungSfnftem ergän^cnb ;u

Jpilfc jiehen. Xet Unterricht aller 3nbianerlinber in guten

Sdjulen foll währenb einer beftimmten, wenn aud) io
fdfräntten 3c >t be« «jähre« obligatorifd) fein. $on biefer

Hiafjrrgcl barf man aud) wohl aüein eilte ^efferung uub

Diobifitation bc« 3nbianrrd)arattet« erhoffen.

Sa« nun, wenn fid) bet Staat wirtlich entfdiliefjt, bie

hier flüchtig ffijjirte ^olitit ju ocrfolgenV Xiefelbe ter<

fpridjt allerbing« grieben ju fchaffen; ben tingcfcglidien

SBeflrebungen ber länbrtgirrigen Seifjen würbe gefteuert,

unb gleichzeitig eine $flid)t bet berechtigte it erfüllt, wenn

man ben 3nbianrm wirtlid)e 9ied)te garantirt. Xie fünf

cioilifirten Stämme finb fo weit oorgefehritten, baft fte nad)

jeber 9iid)tung hin für fid) felbft ju forgen ortmögen ; ihre

3at)l beträgt aud) jwei Xrittel aüer 3nbianer be« Xetri«

torium«, unb fie würben wabrfd)einlid) auf viele 3ahre

hinau« bie oorhertfd)enbe klaffe ber 33rvölferuug bilben.

Xie wilbeu Stämme freilich würben au« augenfd)einlid)en

(^rünben einigermafjen im ^}acf)tf)cilr fein, «ber felbft im

fd)limmften gaDe tonnte man ihre etwaige Vage im Vergleiche

)u bet jetzigen immer nod) al« eine Vcrbefferung bettachlen,

unb ihre liivilifation, oorau«gefe^, bafj fie einet folebcu fähig

finb, wütbe et)ct befd)lcnnigt al« oerjögrrt. j^um Sd)luffe

brängt ftd) un« aber nod) bie grage auf, ob bie an«gefprod)ene

geinbfehaft noifchen ber weifjen unb rothen .Raffe fid) burd)

einen fo tiefgreifeuben Sechfei in ihren ^ciiehungen gegen«

einanber aufheben ober bod) wrnigftrn« milbern lägt, ober

aber, ob fie fid) im (^egcutheil oerfchärfen wirb. 3m le^terrn

galle wäre ba« Sdjicffal biefer .viäufletn beftegclt.
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flürjere ÜÄi

Wufiau ;Kabbc'« iWcifen unb typrfdjungcn.

3nbem ®uftai> 9tabbe w>r furjem bic 3ln«jeid)nungen M
entgegennahm, welche ihm bic ,1'onboner (8eograpbtfd)c Öe=

felljcbair nnb bie „«crlinrr ©efeajrbaft für Grbfunbe* in

SJürbigung feiner beroorragenben iBerbienfte um bic Ufr-

forjcbung Don :Huififd) < Hftra *l au tbeil werben Heften , warf

berfdbe einen intcreffanten Kürfblid auf fein oidbewegte«

9icife= uub ?forfcherleben. Da er un« frennblirhft einen um-

(aiirnoerrn jpcriröt auo icincr eigenen fjeoer in zutsHcot gc^

fteUt bat, fo begnügen wir und an biefer Stelle, einen furjen

Äudiug au« ben beiben Sorfrtigcn .ut geben. — 3"< 3abrc

1858 von feiner SSatcrftabt Danjig au«jicbcitb, »erbrachte

ber Siciicnbe jnnäcbft mehrere 3abre, ba« Statnrlebcn brob-

aebteub nnb ftubirenb. in Dauricn. Dann ernannte ibn bie

Öcoarapbiicbc «ejcüfcbaft »n St. $cter«bnrg 1855 «um SRit-

gliebe einer Gipebition narb Oftfibiricn, unb er gelangte in

biefer Sigcujcbnft an bie melanrbolifcben Ufer be« Saifalfee,

in bie Stifte (Sobi mit ihrem febroffen Skcbfcl oon fiälte unb

4>i^c, an ben Hmux unb auf ben SRuntu Sarbnl. 3n ben Ur

roälbcrn be« mittleren «mur bnrchlebte er jwei3abre lang eine

lonniirof ;U)Dtiiionaoc. lWbU mit reicgen oamnunngen naco

^tcr«burg jurüdgetebrt, tonnte er bie gewonnenen SRatcria-

lien im Sdjofje ber bortigen Slfabemie bearbeiten, nnb hu*

gleich würben ihm auch feiten« ber llninerfitätcn Xorpat unb

*)rc«lau woblücrbienle Utuertcnnungcn ju tbeil. 1 864 mürbe er

fobann oon bem Statthalter ber ftaulafu«.'2anbcr, bem ($rofj<

HirftcnSHicbaelSiitoloicwülcb, mit ber biologifchgeograpbifcben

Unterfucbuug biefer ÖMiieic betraut, unb feitber bilbete Difii«

ba« Hauptquartier feiner raftlofen ^orfebertbätigteit. (Sine

') Xie erftgeitonnte t*Vtfeafd)Qf i »eilieb »hm bie gotbene

Gloria IKebotuc, unb Sie Umgenannte ernannte ihn ju ihrem
v»qiftimttnlictir.

J
) Xie literatij<bcn Oauptroerte «uftae Stobbe'« «nb:

Seifen in Cfifibirirn (1*62 bi* 1*64); Xie brei Cangen ÖPil)

tbüler 3mcTiticnl; Sier Sorträgr Uber ben fiautafu« (1874);
flu« ben &o<b<ilprn bes Xagbrfton(1866); Xie tfbewfuren unb
ibr t'ünb(187h); Steifen an ber Derfitö-tumidKn «renje (ls«5);

«orläuRger 9?erirf)t über bie «ypebition nad) XranstaBpien unb
«boraffan (I8«7).

tt^eiluugen.
lange iHcibe gräfierer nnb neinerer Steifen, bie er von bort

au£ unternabm, führte ibn balb narb Horb --Slnnenien . balb

naeb ber $anptfette bei« stanfaiu* unb balb narb ben an-

ftofknben Ibalgegenben unb 2iefWttbern. Den Sammlungen,

weltbe er babei im Vereine mit leinen fDlitarbeitern »u=

fammenhraebte , oermotitc er beteiii im 3abre 18«B burrb

Wrunbnng bt$ faufafifcben SRufcumä ein Obbarb ju bereiten,

unb er botte bie Srenbe }u (eben, wie biefe feine Srbb»fung aui

fleincn Anfangen rafrb ju bober Stattlid^lcit gebiet». Sine

grünere ßruebition führte ifjn enblicb im 3a$w 188ti burrb bie

urnlof ii vpifrbe Deprcffion naeb bem fiopet-Dagb, bem Xcbfrben,

bem ÜNurgbab, ber afgbanifrben t^ren.w unb narb '.'Jorb <ibo

raffan. So burfte ber 9trifenbc wohl jagen : ,3e^t, wo mir

ba#$aupt ergraut, unb ber Körper nu mahnen anfängt an bie

(8ebrcd)lid)feiten be« nabenben «Iterd — jeät, wo idj nidjt

mebr fo ohne alle Wüdfirfjt auf mieb fctbft in Stiften unb

Steppen mirb tummeln barf, aunj nicht mebr fo fteber bie

Selfendjaofe \>oi) oben am ©letfcberranbe , ober ben iäben

firatcrabftnn tobter Sultane betreten tann — jetjt mufi id)

nad) nnb nad) abfdjliefjen. Kbcr id) bin bei meinem Seben

ein reicher ÜRaun geworben — nidjt änfjerlid), boaj aber

iuncrlid); Seele unb $erj finb jung geblieben, treue«

@cbäd)rnij} unb malcnbe ^hantafie aud). 3u beu Stuuben

ber Stnregung fdjioelge id) in meinen (Srinneruugen —
balb in ben Sinfamteticn majeftätifeber Hodialpen , balb im

unheimlich ftillen fibirifdjen 7^-o bre tuu.ilt c — auf beu er

iürnten ^rlutben bc3 fd)äitmenben 5Keere«, ober im Schatten

berrlicber Scufjbäume im alten C£old)i3 gelagert. DaS bot

teilt Snbe. Süb folgt auf SJilb. Unb bie Staffage biefer

Scenerien ift reid); fie ift tiberreid). 3m Sann ber grofsen

Stäbte babe id) beu ^>obeu uub ben 3J(äd)tigften biefer Srbe

oft trau meinen Steifen erjagt. 3d) frblicf iu üppigen sriruut

gemärbern unb faf) »iel (Solb unb Sbelftcin uub erbrticteuben

Uebcrflufj — unb bann lagerte id) auf bartem SBoben, ben

Sattel sum Siffen in enger 3"rtf; ba betete ein Sdjaman

am (obemben ^euer unb ein arme« Xuugufenweib bauebte

bie Seele au«. Dicfer (£rinnerung«rcid)tbum bleibt mir —
er tarnt nirbt umfommen.*

% ii $ allen <

«fiett. I

— 3urtidgelebrt »on feiner arabifeben Steife ($?ergl. S. 15)

nerbreitete ftd) $rofeffor &. Srbwrinfurtb am (>. 3uli vor
[

ber berliner @eograpbifcben (ärfellfrbaft über bie wiffen- !

jcbaftlicbc Srforfebung be« iübwcftlicben unb ftib-
|

lieben «rabien«. 9cad) «Ricbubr unb 5or#fal, bie ba«

l'anb in ben feebjiger 3abren bc« oorigeu 3abrf)unbert« be»

reiften, ift nur wenig in biefer 9tid)tung gefebeben. 9?ur ber

3taliener SHansoni (1877 bi« 1880) leiftete erbcblicbe«,

nnb (Stafcr febnf burrb feine topograpbifeben Slufnabrnm eine

oortrefflicbe 9?afi« für weitere« Sorgeben. Iro^bcm bafj

Stibmefti nnb Stibarobien an ber grofien &cerftra&e nad)

3nbien liegen unb fcfjr bequem jngänglid) fmb, unb bafj ber !

Sicifenbe fid) bafclbft ber bentbar grbftten Sid)crbcit erfreut, i

ift 3emeu floriftifd) uub fauniftifd) noch febr unoolllomtncn.
|

unb Hobraniaut fowie aud) Oman fo gut wie noeb gar nidjt

betont, «njicbenbc Probleme ber ftorfdjung bieten in
)

bieten ©egenben oor allen Dingen gewiffe ffulturpflanäen
]

irbtJcileiL
— ber fiaffeebaum unb bie rapibe Verbreitung be« »on ibm

gelieferten ©cnuftmittel« , ber SBcibraud), bic Snfomore, bie

ijerfea k. — nnb ganj befonber« jur fiöfnrtg biefer Probleme

fud)te ber bertibmte üRcifcnbe ba« feinige beüntragen. Such

in ethnologischer Sejicbung aber ift ba« üanb burd) feine

Sage — al« natürliche Srtide iwifcben ben XBelttbeilen

aüen unb «frita, nnb al« öermutblicber ^anprbeftanbtbeil

be« alten, ftcb »u beiben Seiten be« SRotben Wecre« au«

bebnenben Sanbc« „ffuub* — im höthften (Srabe intereffant

unb ber forgfältigftcn Darrbforfrhung würbig. .f>iufid)tlicb

ber Hulturleiftungen ift befonber« auf bic großartigen

Icrraffenbergc hinjnwcifen, bie ftd) sum Iheil Daufcnbe »on

Jnfj erbeben, unb bie ein glänjenbe« ^engnifs »on bem Weifte

geben, mit welchem bie SevBKcrung ben iBoben bebaut.

— 3ä. ffi. StodbiU, ber ehemalige Setretär ber araeri^

tanifchen Qkfanbtfcbaft iu Kiefing, ift augenblidlich anf einer

Steife in ber gtegenb be« Rnlu Dtor begriffe« , um bie

fdbe befonber« iu ctbnologifcber Öeiiebung genauer erforfeben
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ju helfen. $011 btm ftlofter Öumbun (£ufa) Sri Sining, wo
er im April b. 3- weilte, gebacbtc et fidt nad) liaibom j,u

wcubcn, um ficb bafclbft einer <$lcfeUfdjaft »on pilgern an

ftufcfaliefseu, bie bemuäcbft oon STumbuit aufbricht, unb mit ber

felben womöglich naeh£baffa ju gelangen. t>m «odbitt bat fid)

einen Wongolcn »um (Vreunbe gemacht, ber ihm habet bebttlflid)

fein will,, aufjerbcm (»riebt et tibetanifd), gebt in tibetauifd)er

üanbeatradjt einher, unb bat bisher nod) (einerlei Argwohn
bei ben Eingeborenen erregt. (Sin ehemaliger begleitcr botanin'e'

foll aud) beut amcritauifcben SRcifenbcn btenen.

* f r i r a.

— bevor Hauptmann Kurt »on ftraneois nach Süb--

weftafrifa abgereift ift, um bie bafdbft uötbig geworbenen

Operationen in leiten, bat er über feine letzte Weife im
inneren beö Togo flanbe* einen furzen bericht erftattet.

Tanad) gelang c3 ihm im 3anuar bis April biefcS 3abrc£

abermals über ftpembu unb ftratji naeb Salaga »orjubringen

unb bann Uber biefclbcn Orte foroie über Infi, Ho, Abangwe

unb ffutime nad) ber Süfte jurfldnufebren. Tie Öegenb

•.roifebcu Jfpanbu unb Sratji befdjreibt er al« ein wellige«,

mit liebtem Sitolbc bcbccttcC Sanb, beffen bewobner Waniof,

Sflam«, Woitf, 9tcif\ Oelpalmen unb jumTbeil aud) banbanu$

(jur Wattenbereitung) lultioircn. Jcratji ift wirblig als

ftopfpnnft ber Söotta Schiffahrt , aber nidjt frei oon lieber-

unb Woflfitoplagc. 3wifd)en biefem Orte unb Salaga bebnt

fid) »orwiegcnb Savanne anä, unterbroetjen oon febmalen

©alcricwälbcrn entlang ben bkfferlaufen. Auägcbebnte J)am$

unb Waniofpflaniungcn liegen twifdjen bajamiffo unb Salaga,

nruerbingd aud) bananrn= unb labatpftan.iuugcii. Tie Gin=

geborenen, unb inf-befonbere ber Sultan von <ßembi, empfingen

ben Äeifenben ausnahmslos freunblid) (bergt. .Wittbcilungcn

aud ben Teutleben Sehutjgebietcn* II, S, 33 ff.).

— lieber bie $igott'fdje Grpcbition im inneren
oon britifrb Cftafrifa oerlautet, bafj bicfelbe au« Ufam-

bani (im Siiboftcu beS Jtenia) über Sobafi nad) WombaS
jurüdgefebrt ift. Da biefelbe bcfanntlid) bem bictoria Uipanja

jnftrebte, fo mnfj man aunebmen, bafj fie in ber Wegeub bcö

ftenia auf Scbwicrigfeitcn geftofjen ift. (bcrgl. 3. Iß.) Am
Jana ftluffe bat fie aber eine Station errirbtet, unb mit oet

frbiebenen Häuptlingen bat fie Verträge gcfcbloffen.

— Tcm „Annuario statiitico italiano" ».ufolge bc

jiffert firb bie bcoöltcriuig oon Waffaua nnb feinem
Tiftrifte auf 65 000 Seelen, Auf Waffaua felbft fommen

16 000, auf Wontutto 15 000, auf Arcbico unb Chtmlo

je 14 000 , unb auf Gmberemi , Saga nnb ben Tablae-

Arrbipcl (oor ber budjt »on Waffaua) ie 2000. Da
mittlerweile bie ©renjen beS italienifeben Gebiete» um ein

»eträcbtlinje« »orgefeboben worben finb, unb im (Rorbwcftcn

neucrbingS aud) Seren umfaffen, fo ift bie ©efammtjabl ber

bewobner beS italienifeben Sdni^gcbitte« aber eine gröfjere.

Taö «ebiet »on ?(ffab jäbjt G800 öewo^ner.

9)erbamcrifa.
— Cgiloie'0 ^ufnalimen im J)ufonbiftritte, bie

itn Auftrage ber „Geological and Natural Iiistory Sarrey
of Canada" aufigefüfjrt werben finb, fraben unter anberem

ergeben, baft bie (Jirenje jwi)d)en bem ©ebiete ber bereinigten

Staaten ($lla#fa) unb bem 9{orbwe[ten von Manaba in jener

öegenb ungefäbr 90 englifdje Weilen U4.r»kn») weiter fiujj--

abmärt« liegt, al« man bi*b« in ber ^rari» annabm. 33on

angenblidlieber f^iebtigfeit ift bad infofern, al« gerabe in jener

Wegeub golbreirbe Xiftrihe liegen, bie fdjon ausgebeutet werben,

inc-befonbere am ^rtp. Wile (Sreef. infolge biefer Angaben

Cgiloie'ö bat bie Regierung ber bereinigten Staaten smei

Jtommifr«onen au^gefanbt — eine für bie „ftuftenanfnabme*.

eine für bie .geobätifrbe Aufnahme* — , welebe ben alfl Orenj«

linie feftgrfct>ten 141. Weribian oom Wonnt St. öliaö bi£ w
Atüfte be* Si^meete Dermrffen foHen. ^Jrofeffor iKuffell oon ber

Smitbfoniau 3nftitution begleitet bie trrpcbition a)0 Oieograpb.

Xte Unterjuebung wirb oorau«fid)dicb adjtjeb,n Wonate bauern.

— 92ad) bem 33erid)te amerifanifeber Leitungen 'f f^

Lieutenant 3- Stbmatta gelungen, auf feiner Weife in

beu norbmerifanif eben (Sebirgen einen Stamm oon
^äblenbewoboerit aufjufinben, ber in (einer Art ju leben

unb ju wohnen an bic »orbiftorifdien .Gliff = 33we(lera" oon

Arizona nnb 9Jeu Werifo gemahnt. Hobe, hagere (Mtalten

unb »on febr bunHer Hautfarbe, erflimmen bic Leute ihre an

(teilen Je) öwanken gelegenen Höhlen mit groftcr (.^ewanbtbeit.

entmeber mit H<'fc »on äerbftäden, bie fie gegen bie tBänbe

(teilen, ober aud) einfad) mit ihren Hauben unb Ruften in

bie »orbanbenen Spalten hinein greifenb. Ten 9icifenben

unb feinen Begleitern gegenüber verhielten fie fid) febr frbeu.

Sluftrdlmi unb ^slnucficn.
— Giner telegroybufhoii 'JJadnicbt andbriöbane tufolgc ift

ti bem Abminiftrator bti englifeben Sebulfgebicte* auf Neu-

guinea, 35r. fS. Wc Tregor, gelungen, eine erfolgreiche We
birg«tour in ber Cwen Stanlen Sette au3$uführen.

Der böchfte Gipfel ber Äette mürbe beftiegen, ju 1 3 1 2 1 eugliicben

5u§ gemeffen, unb Wonnt birtoria benannt, (finen anberen

3)erg, nörblid) baoon, ber 12500 ftttfj hoch ift, nannte man
nach bem ^riiijen oon £Balc6 Wount Albert (Abwarb. Tic

Gingeborenen, benen man begegnete, bewiefen fid) freunblidi,

unb e« war ber (iipebitwn ntdglid), eine reichhaltige Samm
lung oon Bflanieu unb bögein nad) tyoxt WorcSbu jurud

jubriugeu.

8 ü eh t t f d) a u.

— Jironcö, Tr. Jftanj »on, Tic beutfrbe öe-
fiebelung ber öftl idjen Alpenlänber, inSbcfonberc
©leiermarli!, Jiärntben« unb Strain«, nad) ibren

gefd)id)t1id)en unb örtlichen berbältniffeu. (Tiot

febungen jur beutfeben fianbc*; unb bölfcrfunbe, bb. 3,

Hfft 5, 176 3.) Stuttgart. Gngdborn. — Gine äufterft

tnübfame Arbeit, welche auf ®rnnb febr forgfältiger Stubien

unb llrfitubenforfcbungen bad Ginbringen ber Teutleben, ber

beutfeben Sirrtje, bef» anfangt beamteten, fpäter grunb

befitjenben Abelö unb her aderbauenben unb gemerbe

treibrnben fiolontftcn oon ber ^cit ber ©aiernber.i,bne unb

ber Öarolinger bid gegen bie Witte bc5 brei^ehnten 3ahr

bunbertö fdgilbert. bon Oittercffe ift, baf} bie Teutfrbcn ju-

uäcbft namentlich ben fefameren Thalboben unb bie &klbberge

in Angriff nahmen, welche bie Slooenen beim Ginbringen in

ba<i oeröbete diömcrlanb wüfte liegen gclaffcn hatten, unb bajs

bie ganje Anfiebeluug auf frieblichem Söcge ftattfanb-, ber

mächtige, flrunbbefiljcnbe floDrnifdjc Abel fowohl als and) bie

flooenifche baucmbcDölfernng in ben beute beutfeben 2 heilen

ber Alpenlänber »erfebmolje» ganj allmählich mit ben beutfeben

bernfögenoffeu. Auffadenb ift bie geringe 3ab( romanifdjer

tarnen in bem bod) cinftmal« ganj romanifirten fianbe, ein

beweis für bie natjeju »ölligc beröbung ber »ugänglicberen

Alpentbäler jur Seit bcö Hinbringend ber Slooenen. Ko.

Inhalt: Xr. C. «ebellong: Wuf« unb Tan\ ber ^aoua». (Wit »eigabe »on 18 Welobien.) — % ©baffaninn'S

Steife im Gebiete bei Crinofo unb 6aura. Jl. («Ulit fönt «bbilbungen.) — 3ab. ftlemming: X«S ^nDianergebiet. (Sdjlufj auf

9tr. 2.) — »ürjere »tittbeilungen: Äuftao »abbt'4 Äeijert unb öerjebungen. — tlut aOen ^rbtbeilen: «Pen. — tljrila. — *Jtorb=

«menta. — fluftialien unb ^oloneften. — %Ud)erfd)au. (Sdjluft ber »ebattion am 21. 3uli 18Ö0.)

"Cr. 9. Xerfett in »eriiit W., Wamberjei 6ltaf;t 2.

Wrrt4g »on gtiebri« »Urne« unb €otjti in »raimWiwia.
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3|lit bcfonbcrtr ^crüclifitbttgung ber (ftbnologte, t>er $nlturber|)älttnfft

und öcs föMeltbanbcls.

©cßtünbet oon fiarl ^hiörcc.

3n SDftbinbting mit gcidjmännern b>rau3gegeben oon

Dr. (vniii $crfert

3«bt1id) 9 SPanbc in 24 9fiiiitntern, Tnrcb alle ^iirbbimbluitactt unb IMtanftaltcii

,tum greife oon 12 Wart pro *<tnb ,m betiebrn.
loOV.

Un rca,elmä§ia,feiten ber SWeereSofocrflädje-

Hon 3- »on Wörme.

'.Vadi ber Hnfid|t frühem 3c 'ttn
'

übrigend nodi

nidlt aüjtt rotit binirr un« liegen, bot bie JCbcrflädjc be«
sDteere0 ein« regelmäßig« unb einfache Grfdjeinung bar:

nämlid) bie einer jur (Srbfeftc parallelen Alndir. üinr

anbere Meinung galt nidjt; man fanb jid) in biefefbe nl<>

in eine foldje, oon ber bejonbere Äontplifationen eine QM«
tung nidu bennfprudjett tonnten. Unb bod) lügt fid) jeigen,

baß biefer fdjeinbar fo unumftößlidjf Glaube gewiffen

ÜWobifitationcn ju unterliegen bat. 9Nan ift auf Q>runb

neuerer Sorfdmngcn, nie fte in 3?ogu*lawfi » M 1 ümutcr*

Cjcanograpbie unb in Ärümmel'« „Cjean" niebergelegt futb,

buret) ( tu f ad.t* 1 hatf adjeu unb finnreidie 2d)lujsfo(ge ;ni Kennt

niß t)öd)ft merfwllrbiger unb überrajdjnibei Ijrfdjeiitungen

b,inftd)tlid) ber mannigfaltigen Scrfdliebcnljeitcn . roie fte

eben bie fo einfad) fcbfiiieiibc Dberftädje bei *üiecre* bar*

bietet, gelangt.

Wäre bie Urbe eine ringflumber ooQtonimcn gleidimäßig

00m SBaffnt bebedle flugcl, fo würbe bic Söaffcrbülle überall

parallel ber (irbfefie fein tönnen; bat! gleich/ mürbe ftd)

jeigen, roeun bic (frbe, alle* i'anb forigebad)t, fid) barftedte

alt baSjenige Spbäroib (bie abgeplattete Angel), weltbe* fie

that'ädilid) ift. 'JJun fd|ieben ftd) aber iwifdien bieüi>affer=

maffen mdit miuber geroaltige (£rbmaffcn, bie kontinente,

mit in adi t igen Erhebungen ein. Zenit man ftd) nun, roie

bie« bie ©cobäten tbun, ba8 Üfccrrflnioeau unter ben&onti«

nenten fortgefe()t, fo nennt mau brn fo erbalteneu ibealen

Crbförper itad) Wifling ba« ©eoib. Huf bie Oberfläd)e biefefl

®eoibe« werben ade £öhen« "nb liefenmeffungen bejogen.

Qtotlut LVI. Jtr. 7.

Teuft man ftd) ferner einen (£rbfö'rper oon ber ü)rftalt

eines Umbrel)uug$eQipfoibe<, beffen tleine ildjfe um l/m
Heiner ifi ali feine große, unb beffen Volumen beut einer

Ängel oon 6370 km iKabtu« entfprid)t, fo ifi et leicht, für

oerfdjicbene grograpbifdjr breiten bie hängen ber bcjügltchcn

Setunbenpcnbel ju berechnen. Cin foldjeö, oon ber tbeo>

retifd) gefunbenen Vänge, mad)t bann auf ber bqüglidjen

'J* teile H6400 ödjwingungen in 24 istunben.

Wie betattnt, nimmt bie 3Ini,ief)ung$traft ber Grbe mit

ber (iutfernung oom Wittelpunft aufeerorbentlid) rafd) ab

— im quabratiftfjen iücrtjältutg , fo baß bei boppelter Unt«

femung bie ÄnjiebungSrraft nur nod) ben oierten 2t)t\l

beträgt. Hat biefem $efc(}e folgt, baß an ben Orten,

weld)e ootn firbmitlelpunft weiter entfernt ftnb, ali anbere,

bie (Srban)iebung geringer ift. üNtthin wirb bie .^abl ber

Schwingungen in 24 ©tunbeu Oeningen, bei betten bie

entfernter oom Diittelpuntte liegen , oergröfjert bagegeu bei

beiien, bie näher liegen. £ie« ift nun burd) bie großen

(Srpebitionen oon $enro Softer, Srepcinel , Ruperten,

l'ütte u.
f. w. burd) SJeobadjtuug tljaifadilidj feftgcftellt

worben.

Vittfe fanb nämlid), baß batf Setunbcnpenbel auf ben

$onin«3nfcln (fttbbftlid) oon Oapan) in 24 3tttitbctt

11,83 2d)wingiingen mebr oodenbete, alt ibui und) ber

9ted)nung jutamen. 9iad) »>anit beft^t bcmjufolge ber

bortige si)(ecre8fpiegel eine Tepreffion oon 1407 m, nad)

Wifling nur 0011 1310 m. ttnbrre oieanifcqe Onfeln jeigen

freilief} eine geringere Abweichung oont ^(ormalnioeau, wie

13

>y Go



98 3. t>. ©oetne: Unregelmäßigttitm btr Wftrt4ob«fldd>e.

j. S. St. $tlena, wo fie nur 850 m beträgt; immerhin

finb aber foldie lepreffionen nod) bötfü bemerftnewtrtl).

An ben Äüfltn bei kontinente finbtn mir bagegen ba«

cntgtgcngefe&te; fo weift bit 3JfUnbung bei« Amajonen»

firome« eine $ctye Don 570 m, l'iabva« in Bengalen

450 m unb Bonbon 120 m über bem normalen Spiegel auf.
'

ffitr bürfen al(o hjttnad) bie ÜJleere«fläd»e al« eine bejügltd)

ber (MeoibflädK erheblid) btformirtt glädjt anftbtn.

Ter (^runb biefer örfdjeinung beruf, • auf einfachen pbn«
|

ftlalifdjeu öefe&en. 9Jad) "Jceroton'« (SraDitationägcfcQ

liehen fid) ade Äörper im geraben SPerbültniß ihrei 2Jcoffen

an. Xa« Hatto ifl aber etwa 2',, fo fdjwtt al« ©affer,

beftßt alfo 2 l
, mal fo Diel <Wofff al« bofl 2Baffer , unb

jicht lefctere« babtr 2 Vi mal fiärftr an, al« tfl Don biefeni

felbft angezogen wirb.

So ifi bie« benn bei btn kontinenten ebenfaU« ber

irad , unb bie angeführten Tljatfaefycn liefern un« ben Sc«

wei« für bie (Sriftenj ber fogenannten Äontinentalwelle.

Xurd) ba« Auftreten berfelben wirb ber flJcrerrtfpitgel eine

unregelmäßige ftlädie, meldie im allgemeinen au ben .Hüften

ber großen Jcftlänbcc weiter vom flRittelpuntte ber l£rbe

entfernt ifi al« im offenen Djean, wie bie« eben bit au«»

geflitzten t?cnbclbcobad)tunqen bargetban haben.

hierbei ifi aber befonber« ju betonen, baß man mit

ben crroätjnttn (Slctiationtn unb Xeprcfftoncu nid)t etwa

bie Anfchauung ütrbinbe, al« fei ber Djcan an einzelnen

'Ztd.cn fonfaD gefrümmt: bie« ifi nie ber |\aU ; er jrigt

Dtelmtbr Überall eine fonnerc glächc.

Uebrigen« ifi nod) eint anbere Urfacht oorljanben, weldjt

in tinjelnen flRctrtn )u ben Unrcgclntäßigfciten be« irrere?

fpitgelfl beiträgt. G« finb bie« 9RaffenDttfd)iebungtn, wtld)e

nad) her roobl maßgtbenben ^tnftt^t be« wrftorbenen 3öppri&

;um Thtil burd) Grofionfl» unb Sebimentablagerungen, jum
|

If)til aud) burd) fäfulare Rehungen unb Senfungen kevoox-

gebracht werben.

(Sin gute« Stifpiel für erfietefl bietet ba« 9corbpo(ar=

beden, wegen feiner @efd)loffenf)eit nad) allen Seiten.

Abgefehen von ber fogenannten „Gi«meertiefe
u iwüdjen

Norwegen, 3«lanb unb ©rönlanb, btren größte Sinfenfung

184tim beträgt, tann man ba« 9<örbluf)e Siflmetr im

^ergleid) ju anberen großen •A'icercatbeilen gtrabciu flach

nennen: ber Ibetl jwifchen SpUjbtrgtn unb Wowaja Stmlja
— bie 33arent«.Set — ift burd)fd)nittlid) nur 200 m tief.

3m ffarifdjen SDceett beträgt bie grüßte liefe Sftlid) ber

3nfel fflkigatfd) wenig über 700 m.

Ttr norböfilidte Tb,eil be« ßatifdjen SReere« Jtigt au«=

gebeulte feidjtt Ölädjen, |u btren Silbung wohl ber Db
unb 3eniffei alljährlich erheblid) beitragen. Aud) ba«

Sibirifd)e (Si«meet weift nur liefen oon 50 bi« 60 m auf;

bie Sebringeftraße foldie Don burd)fd)nittlid) nur 40 m.

Achnliche iÖtrrtjöltnivfe finben fid) im arttifd)en Ard)ipel.

Tie 3?afftn«>$3ai befifct liefen oon 200 bi« 350 m.

Tnrd) ba« erwiefene Anhäufen btr Stbimtnte au« ben

großen afiatifdjen ftlüffen bebt fid) ber 3)leete«boben unb

bamit jugleid) aud) ber Spiegel allmäl)lid), fo baß bie

Weftabelänbcr be« iwlarmeere« nüniätjlid) Überflutet wer>

ben. Wu eine eingebenbe Rechnung ergiebt, würbe eine

Ablagerung Don lim SHächtigfeit ein Steigtn be« sHcetrr«>

fpiegel« um Im, unb eine fold)e con 550m ein Steigen

bcffelbcn um 50 m Derarfad)en, woburd) weite Strrde be«

fladjen Süftenlanbe« unter SBaffer gefegt werben würben. —
C l-iüPbl man in ber SBiffenfdjaft oft baoon fpridjt, ber

(Gipfel eine« löergc« liege fo unb fo Diel SWettr Uber bem
»Bteert, fo ift biefet Ergriff, wit au« btn obigtn Au«>

cinanberfr|)ungen beit>orgebt, bod) immer nur ein feb,r un«

befiiinmler, in«befonbere, wenn man nod) ber ©ejeiten —
ber ISbbe unb gliitb, — gcbtuH. <Wan wäbjt bann nad)

einer längeren Steide con Seobadjtungen einen mittleren

Stanb be« 3Keert«fpiege(« al« "JinUpunft au«.

3n btn OJifcteu, weltbt (Sbbt unb Aluiii nicht (tnnen,

wie bie Cfifee, bat man wäljrtub tintr längeren tJieihe Don

3ab,ren (für SwinemUnbc) einen fonftanten mittltrtn 2öaürr=

fianb ju ertennen geglaubt, fo baß ein fold)rr $un(t al«

Seormalpunft für 3)feere«böl)en angefehen »oerben fiSnnte.

Onbeffen ifi al« ^cormal-WuUpunft au« anberen @rün<
btn Don Stittn btr töniglid) preußifeben l'anbc«aufnabme

ein folcher in ber berliner Sternwarte fefigelegt worbrn,

weld)cr nur um 1 bi« 2 cm nitbrigtr, al« ba« Wittclwoffer

btr Cftftt bei Swinemünbe liegt. Ulan erftebt au« allem

Angeführten, wit fchwierig bie Söeftimmung ber ttige ber
sJ(ioeaufjäd)e bt« 3Xttre«fpiegel« für bie ,\cftfteUung ber

abfoluten £>ö"f)en, bit fub auf ber Oberfläche be« feften

Vaube« Dorfinben, ifi, unb baß Don einem überall gleich

bohtn 3){eere«niDtau überhaupt nicht bie 9tebt ftin fann.

3t nad) btn pf)t)|'ifalifd)en obtr ntcteorologifchtn ^tr

bältnifftn jwtitr btnachbarttr Weere fiinnen beren ^iceau«

unten «hiebe größer ober geringtr fein.

So haben ftd) im t'aufe btr ^cit für bieftn Unter{d)ieb

btjüglid) bt« At(antifd)tn unb StiQeu Ojean« Derfdjiebene

iKefultate ergeben. Aleranbtr eon $>umbolbt meinte au«

©aromtttrbeobachtungen ben Schluß jitbtn ju foüen, baß

bet Unttrfdjitb für bie genannten Dje<inc 3 m betrage.

In ihm biefe Tifftrcn) felbft ,iu erbeblid) jdiien, fo würbe

auf feine Seranlaffung in ben Oahrcn 1828 unb 1829
ein

y
JiiDeflciuent btr Vanbenge Don Manama Dorgenoinmcn,

woburd) fid) ergab, baß ber Stille Ojcan bei Manama um
1,07 m ba« Oiioea» be« Xtlantifehen Ojean« bei libagrt«

abertrifft. »Jieuerbing« ergab bie gleid»c Arbeit, baß bie

'JeiDtau« gleid) feien, mäbrcnb burd) anbere ÜNeffungen

bie älteren SRefultate btfiätigt würben. Aefjnlicht sötr«

fdjiebenbeiten ergaben bie Uleffungen \m ^'ftfiellung ber

9ciDtau>Unttrfd)tebt bt« Atlant tfdjtn Djtan« unb be«

ÜKitttlmteit« an btn franjöfifchtn Äüfltn.

3n ntutr«3tit hat man bit 9ltDtau«Unttrfd)itbt innerhalb

etnjelntr Wttxt fowobl — in«befonbcrc bt« ajcittttmttrt«—
al« aud) folcher benachbarter sIRetrt, we(d)t mit tinanber

burd) Straßen frei in Skrbinbung ftcb.cn, wie Düttchnccr—
Atlanlifcher Ojtan, Oftftt — Jcorbftc burd) ba« Dtrfthirbtnt

fpt}ififd)t @ewid)t ihre« SEBaffer« infolge bt« Satjgt«

()alte« ju trflärtn gefucf)t. SSSie bttannt, «erhalten ftd)

bie 9ciDeaubtff)tn oon gtüffigttittn, welche oerfd)iebene Kt\\

ftfd)e (^crotehte haben unb fid) in fogenannten fommuni>

jirtnben (Gefäßen beftnben, umgefchrt wie ihre fpqiftfcfaen

(^ewid)te. ^ei btn Wteren alfo, in btntn btr Saljgehalt

relatio groß ift, ficht ba« vJliotau nitbrigtr al« in btntn

mit geringerem Satjgcfyalte. Sei btr ©aronnc •
vDiüubung

ifi ba« 9(tDtau bt« Atlantifchtn Ojean« babet um 0,72 m
höher al« ba« bt« fflitttlmttrr« bei ben ^honcniitnbungen,

welche« übrigen« nad) Dfien \u um 8 cm finft. Au«
gleichem @runbt wtift ber Spitgtl bcr Dftfet einen um
einigt Gtnttmttet hbbtt" Stanb auf, al« btr ber s)iorbfcc.

gteilid) wirb bie (Sntftchung jener Tifftrtnj bitt nid)t in

größerer Ü'crbunftung bcr Cftftt, fonbern wobl mttjr in

btrtn rtlatiu fiarttn ^»flüfftn an Süßwafftr ju fueben fein.

(iint ntittrt, aderbing« allgemein btfanntt Urfad)c Don
vJ(*iDtau>Atnbtrungtn be« 3Jcecreeiptegel« liegt in ben im

?aufe tint« 3at)re« Dorhtafchtnbcn ©inbrichtungen ober

jtitwtilig auftrtttnbtn fiarttn Stürmen, be^w. Linen.

•.Vinn wirb fidt noch rntftnnen, wit bti btr großtn

Sturmflutb Dom 12. bi« 14. WoDtmbtr 1872 ba« ©affer

an ber mtdltnburgifd)en unb bolftcinifcbeit itüftc bi« 3

unb 3',m über bit norntalt £)öt)t aufgeflaut würbe.

Sei ben Sturmflutben btr9?orbftt, oon btntn auf jtbe«

3abrhunbcrt nadjweielid) 50 tntfaUtn, beträgt ba« Steigtn
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3. aijaffanjon'S »eife im ©tbirte brS Orinoto unb Görna. 99

bee SSJaffere burdjfdjnittlid) 4 bie 4,ti m
;

ja, bei ber grügeften

©turmflutb biefee 3abrbunberte, »om 3. unb 4. gebruar

1825, erreiche ber ©tanb über ben mittleren ©tanb fogar bie

,$öbe »on 5,5 bie 6 m. 3n onberen SJleeren finb bieje Gr«

fdjeinungen infolge »on Crfonen nod) crbeblich/r. 3m 9Jleer»

bujen »on Bengalen erreichte bie S turmflutb com 29. Oftober

bie 1. Woormber 187« an ber «Ufte eine $>Bf>e »on Uber

3 m, wo fte ÜUibcrftanb fanb ober <3, ja fogar 12 m.

5öei ber wefiinbifd)en 3ttfel ©t. SJincent flieg wäbunb
bre grogen Ortane com 10. Ottober 1831 bae Gaffer um
4m unb bei bem Dom 10. Ottobtr 1780 um 8m; ber

festere »ernidjtete bie englifdje Spotte unter ©ir 9tobnen.

Slle Urfadje oorübergeljenber Wmtaa > Senberungen be*

ÜReereefpiegele fic^t man auch,, auf ©rnnb neuerer SBeob*

adjtungen ben längere ober fürjere Seit anbauernben fjoben

ober niebrigen Vuftbrud Uber ben ÄUftenlänbern on.

3. ejaffanjon'8 töcife im ©cbtcte bcä Drmofo ttnb (Saura.

in.

(Kit oier Sbbilbunacn.)
'

3n t^efellfdjaft bee (Generale Dublion unternahm

3. ISbaffonjon unmittelbar nad) feiner SBieberantunft in

llaicara nod) eine auegebebnterc Siecognoerirungetour ouf

btm Orinofo, bie ifjn bi« jur <Dteta-2Hünbung führte.
k
.Mad) (uvv". 43ootfaf)rt würbe jiterfi (Sabruta crreidjt, ein

groge« Dorf oon 380 Seelen, bae an bem ftuge einer @ranit>

lette unb am SRanbe ber i'lanoe ber 'Spure (©.Kbbilbg. 1 ) liegt,

unb bae in ben Unteren in fd)wungreid)er SBcife ^<ict)*,itd»t

treibt. 9Jobe babei befinbet ftd) ein anberee tleinee Dörfajen,

bae »on («uamoe*3nbianern beroolmt ift. 3n Gapud)ino,

einige Kilometer weiter ftromauf, lernte man wieber eine

alte verfallene 3Riffion tennen. 9tab> bei berfclben ergiegt

fid) ber ittio Hpurito, ein Hxm bee Spure, in ben Orinofo,

unb lugleid) madjt biefrr legiere ©trom tjiev abermale eine

febyarfe Jßiegung. Die ftabrt getjt nun wieber nad) ©üben
ftolt nad) heften. Dae linfe Ufer ift niebrig unb fmnpfig
unb »on jablreidjcn SBofferarinen burdjfdjnitten, unb bie

gange ÖVgcnb jn>ifd)ert bem 9iio Spurito unb bem 9f io

Äranca bilbet eigentlid) ein einjigee, ungeigeuree Delta. *}lafyt

bem red)ten Ufer liegt bagegen jwifd)cn ber Spurito» unb
|

Spure «aJiünbnng bie b,ob,e 3nfel Sgujeritto. Der ©trom
felbft ift bier wieber gewaltig breit unb migt bei ber »pure«
aKUnbung gegen 3000 ÜWeter. Der »pure bot einen fc^r

getounbenen Vauf unb weiglidjee ©äffet, in bem e« »on

tfatmane wimmelt.

l£9 folgen nun bie wolbbebedten 3ufeln öerija be

SKono unb $ajaral, »on benen bie ledere fet)r fetfig ift,

unb ale ein Ausläufer bce (SncaramabaAMcbirgee arfgefeben

»erben mug. Sm Suge biefee ©ebirgee, bae ftd) bie I

juni Siio iSoncepcion bem Orinofo entlang jietjt, geroabrt 1

man }ablreid)e groge ©teinblöde, bie man für crratifd)e

SJlöde nehmen tonnte. SBeitcr füblid) lagern fid) bie brei

3nfelu Oridjuna, (Sncarnabo unb Öuaipere quer in ben

Strom, fo bag ee einem beim $erannaben fdjeint, ale

nebme biefer bi« fein (iube.

Leiterbin gebt ce an ben gefäbrlid)en flippen ber

IJicbra bei ^amiuo »orüber, bie fid) mitten aue bem Strom*
bette erbebt, unb ebenfo aud) an ber 3nfel daftmirito, binter

ber ber SRio (Soncepcion mttnbet, unb auf ber bie Snbianer

ju Reiten bem ©djilbtrbtenfange obliegen. 3)ian geuwbvt

auf biefer 3nfcl fowie aud) an bem :!uo (iabuOare ihre

Sequ^bütten unb $ifd)barreu, unb ebenfo liegen bafelbft

jcil)!v(idic ^ilidcnftbilber »on Sd)ilbtröten umber.

©Ublid) »on ber 3nfel (iafimirito fliegt ber Crinofo

wieber weft=öftlid». S3or ber Wünbung bee 3tio lortuga

btftnbcn ftd) tyn groge ©anbbänfe, auf benen bie ©djilb-

fröten ibre öier abzulegen pflegen, unb bie ?eutc Sbafton»

jon'e titelten barunter mit leid)ter 3)2ttbe eine ergiebige

tinite. Die 3nfeln CfHlIero unb ^offo Siebonbo fmb

wieber mit bid)tem Sßolbe bebedt. Dann folgen bie grogen

©anbbänfe »on SJianteca — förmlidje 3nfeln, bie »on

bem redjten ©tromnfer nur burd) einen engen ftanal

getrennt finb — , unb wetteren auf ber onberen ©eite

bee Sluffee bie 3nfel 33uena SJtfia, bie ebenfaUe »on

auegebebnten ©änfen umgeben ift. Suf biefer 3nfel bat

bae ©d)ilbfri5teneier • ©udjen , bem man um bie fragliche

3eit obliegt, ein förmlid)ee Dorf »on 200 Cinwobnern ge-

fdjaffen , benn »on überall finb bie l'eute ju biefem SPebufe

tjerbei gefommen.

Die ©djilbtröte (Podocnemys Dunierilianus) ift ja

am ganjen Orinofo «Voufe ju finben, faum irgenbwo aber

trifft man fie in grögeren j$at)Ut\ wie f)itx, wo bie

"J^atur allee barauf angelegt ju habrn fd)eint, um ibre

iV-ftüflaninttg ju fid)ern. 3m gebruar poftiren fid) bie

Xbiere rjier ju Xaujenbcn an ben Ufern bee ^luffee, unb

fd)aarenweife laufen fie auf ben hänfen umber, um bie

}ur Sufnabme ber (Sier getignetften ©tätten bcvaue}ufud)rn.

«nfang 9)cärj beginnen bann einjelne mit bem @efd)äfle,

iubem fie ein 8od) »on 60 bie 70cm in ben feinen ©anb
graben unb in baffclbe 80 bie 120 (5tcr binein »erfenfen.

Die allgemeine ?eg;eit beginnt aber in ber Siegel nid)t oor

bem 20. ±>h\x, unb fie bouert meifi nur 14 Doge bie brei

SJod)en. »uenabmemeife »erlängert fte ftd) inbeg wobl bie

in ben 3Rai. 3nbcm ftd) 3. (Itjaffanjo» in ber Wad)t am
Ufer bee Orinofo in ben ©anb lagerte, war er im ©tanbe,

bie eigentbümlid)en SBanberungen ber Tbicv», in benen ein

gewiffee ©nftem liegt, beobachten. Änrj nad) dinbvud)

ber Dunfelbeit jeigten ftd) einige ©d)ilbtröten am 2ßaffer<

ranbe, flredten bie dritte unb ben $>ale lang nad) oorn aue,

unb oerweillen in biefer ©teuung etwa eine balbe ©tunbe.

Dann bewegten fie fid) langfam unb »orfidjtig »orwärte,

unb fvodjen auf bem ©anbe treu) unb quer berum bie 3Nittcr

nad)t. 3n gefdjloffener Äolonne unb in ber üat)C »on

$unbcrten morfdjirten fte aber an, ale bo« fübltd)e Äfreuj

genau fenfred)t jum ^>orijontc flanb — nad) ber SBerfidjeruug

bee btn Steifenben begleiienben SWifdjlinge foüen fie bae

immer tbun —, unb nun begann bae Vegegefdjäft auf ber

©anf im grogen 2){agftabc (©. »bbilbung 3). Xk ?öd)er,

weldje bie Sier bergen, würben bann auf bae forgfältigfte

wieber gefdjloffen, fo bog man on ber Oberflädje feine

©pur »on ihnen entbeden fonnte. Sine groge Verwirrung

richtete (5b,offanion unter ben 1i)inm au, inbem er plb>lid) :

13*
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mit (einen Wefäfjrten au« (einem süented b,en>orbracb, unb

mit v>iifc eine« v2toefefl einigt bet fdjönften auf ben 'i ' n

legte. 3n eiliger 8lud)t ftürjte nd» tia» ganic $eet int

Raffet. Xie fliogie oon ben erbeuteten £d)ilofröten mag
90 cm in ber Lange unb 60 cm in ber breite , unb tt i

Wemidjt betrug reidjlid) 3ükg.

tit Slano* oe* Apure.

Hm uäd)ftcn läge tonnte man bann audj ber (Eier« I Stuten ein Laufgraben oon 70 bifl 80cm liefe im Sanbc
(Einte unb Oelberritung jui'dwurn. Iis würbe oou ben

|

angelegt, unb oon ibjn au« mürbe bie Operation be«

Gonuco (Selb) eine* 3nbianer«.

Wefleraufftöbernfl unternommen. Die gefunbentn (Eier in lofe geflogene ftdrbe unb jerfrf|liig fie »ermittrlft m>
mürben bann in Raufen über einanber gefdjidjtet unb fammengebuntienev (pi(jer ©oljftürfe, ben Onbalt aber fpülte
oou ber «ant an« Ufer gebraut. $>ier füllte man fi< man, inbem man iffiafler tugofe, in ein an« i'anb ge«
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logrnc« Atann (tfuriarr). Äl* baffelb« btd )um iRanbe

ooU war, lieft man bic ölüfftgfeit etwa eine <5tunbe lang

ruhig ftelirn, bamit fid) ba« Del oon bem Sßaffei feffciben

(olltt. Gnblid) fdjöpfte man ba« rvftr.r ab, einigte

in einem greiften Atcfirl, bamit ti> fid) yollcnbc reinigt«

unb Harte, unb filQtc e* abgefüllt in t
\la<dif tt , von benen

jebe neun Pittr lialt. 3n guten dauern gewinnt man
10 n ben brei hänfen, auf roeldjen bas (Erwerbe betrieben

wirb — ber Söanf oon lortuga, berjenigen ton 0WM
ÜMfta unb berjenigen oon ^araruma (weiter ftromaufroari«)

— etwa 10 000 ftlafdjtii. Oebe ftlafdje Tel aber er«

forbert 4500 bie r>000 <iier. lie jtiebt bae einen begriff

Don ber ungel)eureu $,\\)\ ber ©djilbfröten , bie an bem

Drinofo ihr SÜJefen treiben- Alte bie genannten $änte

aflein, bie nur etwa 4 qkiu einnehmen, etgiebt bie

mäfjigfle SKedjnung aUjäfyilid) 70 Millionen gelegte ISicr,

bie ein .£>ret oon 700000 ©crjilbtröten ooranefc^n.
— T>a9 frifd)e Drt benupte (Stjaffanion jum traten

{einer ©peifeu, unb er fanb baffelbe auegejeidjnct baju

geeignet

t r

$on Öucna iöifia begab man fid) nach Urbana, brffen

350 Stelen jäb,lenbe BuntttM« unb ÜWeftijen=53er>ölferung

ftd) tljeile oon iiiel))Ud)t, theile oon Jottfabolmcn« Bammeln,

ttjeile oon Si^rfjrrci unb tfjcile oon Sd)ilMiotencitr<3ud)en

na'tjrt. (Gegenüber bem Drtc ergirfjt fid) ber 9iio "Aroma

in ben Orinofo, ber in ber 5Rcgutieit bie ;um ^uftc ber

Huben fd)iffbar ift. Leiter aufroärte fommt man an bie

l'f Hüblingen beS iJtio (Sapanaparo unb bed Onboparo, bie

nur ocrfdjiebene Sinuc beffclben Jluffce finb.
sJfod) weiter

oberhalb treten bie (ierroe $)araguan an ben Strom, bie

oon engen, fleincrfüflten ißalbthalrrn burd)fd)nitten finb.

On einem berfelben fließ man auf eine Sd)aar i>cccari«, unb

man erlegte aud) ijuci baoon, aber nid)t ohne ba| bie übrigen

einen Angriff auf bie Oager oerfud)t gälten. Irr Orinofo

wirb hier burd) bie Serge uni)v unb nieljv eingeengt, unb

feine Strömung ifl fetjr reiftenb.

Sin ber iWflnbung bee (5anio 3Wiua liegt ein 3aruro

Torf — ber fümmerlidje Sicft eine« eb,emalä fefjr au4«

gebreiteten 3nbianerfiamme£ (3. Slbbilbung 2). Leiter

|

oberhalb raiib ber Stronr immer enger unb reijjenbcr, unb

gjaruro jubtamr.

in ber Witte feine? Settefl madjen bie Älippen ber Niebra I 3?rifc eine feb.r fd)wad)e ifl, fo lommt man nur mit Quillt

Oura äRatfjaj bie Sdjiffabvt gerabeju
J
gefätjrlid). la bie Oorwarte, bie ju ben SDtUnbungeti be« SKio Suapure unb

ätfir unterloffen e« nidjt, an bieler 6tetle auf "H. ». ftltt«

bolbl'S ödjtlbcrung („9eei1e in bie flequinoetial - Öegenben",
4)6.9, £. US

ff.) binjuweifen, bie fid) auf biejclbe Splitt! unb
biejclbe Totalität beliebt. Qumbolbt jagt unter anbrrem: -Xie
,Seit, »o bie grofie "flrram 6d)ilbttöte ibre tfier Ifflt, fällt

mit bem niebriaften Wüjirrftanb juiauuneii. 1« ber Crinoto
von ber J}rtiblinR<-Xoa unb 9tad)tgleiaje an )u fteiaeu anfangt,

fo liegen oon Vnfang Januar bis jutn 2<). ober 25. "iHit\ bie

tieffien Uferftrerfen troiJen. Xif Hrrau« fammeln fid) fdjon im
Januar in grpfcr iitioarnu ; fie geben jrr,t au« bem Gaffer
unb teärnien fid) auf bem €anb in bei -3onne. Xie ^nbianer
glauben, baS Xbier bebürle }U feinem Woblbelinben nott)»enbig

ftarler (>il)e unb bns Vltegen in ber «onne beforbeve bu« (*iei

legen. Xcn ganten ftrbvuar »inbet man bie ^Irruui- faß ben
ganjen Xag auf bem Ufer. ,Su Unfang sUtäri bereinigen ftdj bie

jerflceuten Raufen unb fdjroimnien ju ben nenigen 3n|eln, auf

benen fie gew^ntid) ifirt (f irr legen. 3tf(ib,rfdjeinlid) tommt
birjelbe 2d)ilbtrötr jrbeS ^nf)r an baifelbe Ufer. Um biefe ;S;i:,

wenige Xagr Bor bem Vegen, erfdirinen »iele Xaufenb cdtilbtrbten

in langen tNcitjrn an ben Ufern ber 3nfrln C<ucuruparu, Uruana
unb 'jJararuma, teden ben t>nls unb ballen ben itopf tlber

bem üikifer, au§jd)auenb, ob nia^ls von Tigern ober 9)leu|d)<n

ju fürOjtru ift Xie Jn&iantr, benen viel baran liegt, bafj

bie beeeinigteu 2<1)nuini< aud) beifammenMeiben ,
ba); fid)

bie £d)ilbfiölen niO)t ierftreuen unb in aller JKuljc ibre Vier

legen Iftnnen, fteOrn läng» be$ UfetS !tt>adjeu auf. Won brbeulel

ben ^tibr^tugrn, fid) mitten im Sitom \u balteu unb bie 3d)ilb

(röten nidjt burd) iMefdjrri ju tierfd)eud)en. Xie (»ier werben
immer bei Wadjt gelegt, aber glridi oon Sonnenuntergang an.

Xafj Jbier grfibt mit feinen ^»interfüfien , bie jrtir lang finb

unb trumme Miauen biiben, ein brei r»uft weite» unb jwei ijufi

tiefe» VtHt. Xie ^nbiaiier beliauvlen , um ben Uferfanb ju

befeftigen , benetje bie €d)ilblrötc benjelben mit ibrem Qarn,
unb man glaubt foldte» am Otuud) wabijunebmen, wenn man
ein jiijd) gegrabene» Uod) ober (Herlieft , wie man bier fagt.

Öffnet. Xrr X tätig ber Xbiere tum (fietlegen ift fo ftart, bat;

mandje in bie von anbern gegrabenen, nvdj n\a)i wieber mit

Inrr aufgefüllten Vodjer binuntergeben unb auf bie frijd) gelegte

(tierid)id)t nod) eine zweite legten. ¥ei biefem ftUtmiidjcn Xurd)r
einanber werben ungebeurr viele Pier ,)erbrod)en. Xer INiffioiiAr

jeigtr un». inbem et ben Saub an inrbcereu StrQen aufgrub,

bafj ber tflerlufl (in Xtilttjril ber gan)rn (Hute betragen mag.
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be« "'u: Garipo, weld) (cfetgenannter Strom mit großen

Lagunen in Berbinbung ftet)t, an beucu bie SNapono«

3nbianer beut Toninen« unb 3Jtanati>5ange obliegen. 9tur

eine fleiite Strrrfe weiter vereinigt fid) bev fifd)reid)e 9iio

Sinaruco mit beut Drinoto. Die longgeftrerfte unb malb*

reidje 3nfel Wacupina war el)emal« von ?)aruro« bewohnt,

liegt aber heute völlig verlaffen ba. Stuf ber 3nfel Uara«

mm bagegen fonbeu bie Sieifenben mehrere sJ)tapoöo«

gamilien beim Sd)ilbfröteueier'Sud)cn. Dieftrauen ftotjen

wieber in ben B3atb, fobalb fte bie gremben erblicften, unb

it»re Stamm fdjicften fid) an, itjnen mit ibjen Otltt|M ju

folgen ; e« gelang aber, fie bind) ein Meines Tafia«i>Vf dient

jum bleiben »u ermutigen unb suglcid) aud) eine tteinc

etbnologifetje Sammlung Don iljuen \ü erwerben — £>ange=

matten, "Pfeile, (VuatjucoS, Sanaflo« :c.
sJiur in ber ^adjt,

wäljrcnb bie ijteifenben fd)liefen, mad)ten fid) alle bavon.

Die Veute fahen Übrigend fetjr gefunb au« unb waren größer

uub fräftiger a(« anbere Onbianer.

Bei ber Onfel Barguaja, wo ber Strom gleidjen 9iamen«

milnbet, ift ber ÜDrinoto gauj mit gro|en Steinen angefüllt.

Xurd) ba* »ertrodnenbe (Ättb ber jerbroebenen öier badt ber

Qanb nod) fiärfer iujainmen, unb mir fanben Cuarjfanb unb
terbroebene (fierfd)alcn in gto^cn ft lumpen lufammengcfitiet.

Ter Xbiere, welche in ber Dlaa)! am Ufer graben, fmb (o

unerntefjlia) viele, bafe maricbe ber Xag überrajdit, fbf fie mit
bem Venen fettig werben tonnten. Xa ttribt Tie ber boppclte

i :.; ihre (fin loä )u Werben unb bie gegrabenen ßiidier )U-

lubeden, bamit ber Xiger fie nid)t (eben möne. Tie od)ilb--

froten, bie fid) oetfbÄtet boten, adjten auf tetne ®ejobr, bie

ibnen jelbft brobt. «ie arbeiten unter ben fcugen ber 3nbianer,
bie friit) morgen* auf ba« Ufer fommen. Stau nennt fie

„närrijay edjilbttftten". Xrott ibret ungeftümen Bewegungen
fangt man fie letdjt mit ben täuben." Xie Wett|Obe ber Cia-
groinnung jdjeint fid) jeitber etma» geiinberl ju haben. Xie
l?baffanjon'jd)e !Hed)nung bejüglia) ber 3abl ber Sebilbfröten

fttmmt mit ber §umbolbt'jd)en aber überein.

unb ba« BorwärWfommen mit beut Boote ifl baburd) jiemlid)

ftf)wierig. öS ift bie« ber fogenannte VRaubal 3)tarimara.

Ärn 9iio $arguaia, ben man ein 2'.llcf befufjr, traf man ein

flcine« *ülapot)o*i)orf, beffen Bevölfcrung aber jutn größten

Xtjetlc auf bie Sifrfjerei ausgesogen war. Utur ein paar alte

?eute unb grauen waren jttrUrfgeblieben, um ber $Utten unb
ber babei gelegenen .ßuderrobr« uno 2Wanio<pflan$ungrn

mahrjunrhmen. ß« mürbe von iljnen eine £arpune er«

wovben, bie bie 2Rapoi)o« bei ber Xoninenjagb verroenben.

Bei ber SBeiterfatjrt auf bem Drinofo erreichte man bie

(SerroS garidjana unb gelfeninfel ^Jiebra bei ligre, wo ber

Strom ben Siaubol von (Sariben bilbet, auf ber littfen Seite

aber eine bequeme $affage frei lä'fjt. 3n bem (leinen 3n»
bianerborfe babei tonnte für ein paar Stafetten Xafta wieber

eine deine ctbnologifdje Sammlung erworben werben. Da«
redete Ufer be« Drinofo ift oon ber 3nfel ^nrarunta an

beftänbig fteil. 3n ber ftegenjeit web,en fjier ÜBeft', in ber

Irodettieit aber Dftminbe.

Snblid) ift bie QNttnbung be« rJfio 3Reta erreidjt, unb

nad)bcm mau ba« großartige Sd)aufpie( genoffen bat, ba«

bie Bereinigung ber betben Stiefenftröme gewäljrt, wirb bie

Stillcfreife nad) Saicara unb üiubab Solioar angetreten.

SRan beftnbet fid) fa nunmefjr ftart in ber jmeiten £älfte

be« vinil. unb ber regenbringenbe 2Beftroinb mad)t bereit«

3)iiene, bie $errfd)oft ju gewinnen. <S« wirb alfo £t\t,

tic imjufetjvcn in ba« Hauptquartier, 'rtuf ber rafdjen %a§xt

ftromab ereignete fid) ber unangenehme Unfall, baß ba«

$oot burd) einen tjtftigen SBinbftofj um(d)(ug, unb bafj ein

Xb,eil be« ©epäde« unb ber 3nftrumente babei oerloren

ging. Äm 28. tlpril war man wieber in Saicara, am
30. april in ?a« Sonita«, wo ©cneral Cttblion fid) »on

tiljaffanion üeroi>fd)iebete, unb am 7. ÜJlai in diubab

söolinar. .^ier würben bie Sammtungen öerpodt unb Uber

Irinibab nad) tfuropa gefanbt.

SDic ¥4onni«m*S5cgcttttioH 9Zeufeelonb8.

Von Dr. R. ». SJcnbenf tlb.

(«Kit einer ttbbilbung.)

VI uf
sj{eufeetanb unb einigen ber naf)eliegenben 3nfe(n

(otnmeu mefircrc Birten ber }u ben ^iliacccn getjbrigen

(Gattung ^ijormiunt vor. (i« fmb fd)ilfartig autfetjenbc

'i'flansen, wcldje cine^öfje oon 2 bi« 8' ,3Hcter unb metjr

erreidien. Gine ton biefen ärten (I'hormiuru tonax, 3.9?.

unb Sorfter), weldK oorjUglid) an naffen ?ofalitäten —
in Sümpfen unb an öliijjranbern gcbeif)t — befifct in beu

Blättern fetjr lange, jät)c unb biegfame (^efdftbünbel, weldje

atjnlidie BerWenbung finben wie Jnanf- unb ^lad)«fafern.

©o biefe ^Jflanje ftd) auf Sümpfen eingebürgert bat,

bilbet fte bidjle Beftänbe auf allen fefteren Zeilen be«

Sumpfboben«, nwifdien benen 2ümpel uub ffiaffer«

graben liegen. Sumpfvögel, fowie bie auf üteufeclanb ein«

gebürgerten ^afanen unb jpafen , wählen mit Borliebe

fold)e Bbormium < Bcftänbe ju ihrem Aufenthalte. So
jatjlreid) ift ba« 21Mlb in einigen biefer i'itieivwälber wie

in einem Silbparf.

3n ben civilifirten lb,eilett be«?anbe« ift ba«Blwrmium
vielfad) ausgerottet unb burdi «der ober SBeiben erfe^t

worben. Dod) aud) in biefen i'anbe«th.eilen b,at man eö an

beu Rlufjränbcrn jtehen laffen, wie j. B. am ^eatr)tote>81uffe

in nädjfier Dcätje von (5b,rifid)urd) (Bergl. bie flbbübung).

Diefcr ^lufj burdjjicbt eine nur fanft geneigte libene unb

wirb gröfjtenttjeil« von DueOwaffer gefpeift. (£r fliegt

be«i)olb langfam unb tjat immer fo jiemlid) beu gleidjen

Safferftanb. Sein Bett ift g^eröa. unb fanbfrei, bebedt

mit einem bid)ten leppid) üppiger SBafferpflanjen. Seiuen

Ufern entlang gebe i heu bie Btyormien, jwifetien benen l;ic

unb ba Irauerwriben grpflanjt finb. ^arfanlagen unb

liefen ftofjen an ben $t)Otm ium=@iirtet.

DieWaori«— bie eingeborenen 9feufeelanb« — benu()en

fd)on feit langer 3«t bie ijafern ber 'JJbormium «Blätter

jur rlnfertigung von hatten, j}(eibung«ftUden u. bergt.

Sie laffen bie Blätter ju biejem 3roftlt »'oceriren unb

fd)lagen fie bann, um bie tjalbverfaulten iKcfte be« gellen

gewebe« }wifd)en ben Sofern )u entfernen, ähnlich, wie wir

e« mit bem fein mad)en.

«I« bie erften Äoloniften fidj ju «nfang biefe« 3at»r«

hunbert« in «Weufeelanb nieberlie§en, erftaunten fie Uber bie

au«gebebnte 'Beb. 3nbnfirie, weldje bie 9Waori« mit ben
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»fjotmiumfafern trieben. Sdjon im 3oljre 1828 würben
bebeutenbe "Stengen bc« ^hcniiinm • §anfc« erportirt, unb

jwifdjen 1898 unb 1832 würbe in Snbuetj neufeelänbi»

fdjer $attf im ÜEBrrtfje von einer ÜKiüion Warf oer»

fouft. Wan errichtete in (Snglanb befoubere gabrifen,

um biefen £>anf ju »erarbeiten. Dorf) bie Unternehmung
mißlang , unb bie Au*fnbr nahm ab, erreichte aber fpäter

Wieber eine bebeutenbere ^)ö(je. 3n ben ftlnfjigcr 3afjren

erportirte man jährlich, Jpanf im SBertfje oon 100000 Wf.
Sitter btefer .fianf würbe burd) bie Arbeit ber Ginge»

borenen gewonnen. AI« ber Ärieg au«bradj, tjörte be«*

halb ber tfrport faft ganj auf unb man fonftruirte Wa<
fcfjinrit, um bie Jpanbarbcit \n erfefcen, unb burd) Sc*
{janblung mit Alfalien, fowie bind) Öcfriercnlaffen , bie

gafern bireft unb otme 3citnerluft au« ben grttnen blättern

ju gewinnen.

Tiefe Wetljoben waren fo erfolqreidj, bafj baSShonnium
ba(b mit bem Wanifla -- $anf iu wetteifern begann unb in

au«gebeljntem Wafje jur Anfertigung r>on Seiten öenuenbet

würbe. Ter Söcrtb, bcffclbcn flieg tum 4()ü Warf per Tonne

auf 1500 Warf, »on 186« bie 1871 würbe wieber

jährlich, 'l'!)ormium>£anf im "Jä?cv t :;
. oon Uber einer Willion

Warf erportirt.

Wenerbing« ifl man bajn gefommen, burd) Abänberun«

gen bc« Serfafjren9 fowofjl javte flad)«ähnlidje ftafem al«

aud) ftärfere, fjanfähnlidjc au« ben iMjormium « Blättern

ju gewinnen. Tie erftrren lönucn fllr fid) ober mit 8ladj«

gemifd)t jur Anfertigung von Sacfleinwanb unb Scgeltud)

oervoenbet werben unb geben ein fehr feftc« unb baucr«

hafte« ©ewebe. Tiefer Shormium.fttad)« ifl 1200 bi«

1800 Wart per Tonne roerttj. Tie ftärferen Öafern

»erweubet man jnr Serfertigung »on Seilen unb neuer»

bing« befonber« aud) für ben fleifen Spagat, ber jum
Hülben ber Farben mit ben „SReaping" » Wafdjinen ge»

!
braud)t wirb. Tie Shormium=5afer liefert aud) jcb,r fiarfe«

unb weifje« Rapier.

3n tieuefter 3c't fat °« Gjport ber Sljormium»ßafern

abcriual* beträd(tlid) abgenommen, bod) werben nod) immer

jä'brüd) gegen 1500 Tonnen im SBcrtlje oon einer halben

Widion Warf aufgeführt.

$)te SBetJölfm
»on % i

Son oerfdjiebcnen Seiten, namentlid) aber oon bänifdjer,

f)i5rt man häufig behaupten, ba« ehemalige $erjogthum
Sdjle«mig fei urfprlinglid) bänifdje« Öcbiet gewefen unb
werbe aud) bleute nod) jum ßberwiegenben Tljcile «on i'culen

bänifdjen Stamme« ben>ob>t. @« bürfte barum jritgemä'jj

fein, einmal ju unterfudjen, wie roeit foldje Behauptungen

mit ber iBafjrfjeit ilbcreinftimmen. 2Dir gebenfen un« im
folgeuben mit ber ScDblferung«frage etwa« näher ju befaffen.

Bor reid)lid) fttnfjig 3ab,ren gab e« im Sereidje befl

.frerjogtljum« Sdjle«mig, alfo im Vanbe jwifdjen Ciber unb

Äönig«au, »ier in Spradje, Sitte unb Bauart ber $ftufer

unfdjwer von einanber 31t unterfd)eibenbe Sölterfdjaften —
e« giebt fie fyente nod), aber fie finb meb,r mit einanber »er«

fd)mo(jen, unb uufere alle« nioellirrnbe >$eit l)at bie Unter=

fd)iebe um ein bebeutenbe« eenmfdjt — Sad)fen, Angeln,

^riefen unb 3ilten. Tie Sadjfen wotjnten unb rooljnen

jwifdjen ber l£iber unb Sdjlei, bie Angeln jwifdjen ber

Sdjlei unb ber ftlenGburger Jöb,rbe, bie ^riefen am s
Jiorbfee«

faum unb auf ben dnfelu ber sJ{orbfee unb bie Mr.cn }Wi<

fd)en 'A'iebau unb ÄönigSau unb in bem faubc närblid)

oon ber (enteren, ba« lirutc nod) ^iitlanb heißt.

Tie Sadjfen finb Tacitu« nod) unbefannt. ^tolomäu«

erwähnt f>f ai« auf bem Warfen ber fimbrifdjen Jpalbinfel,

alfo im heutigen mittleren $olflein , fieeub. Bon ba finb

fic im 3. 3ahrf)unbert über bie Gtbe fllbwart« gelogen unb

haben mit ben (St)eru«iern, Angrieariern, bem grbfjtcnTheil

ber (ihaufen unb fpäterhin mit ben Bruftereru unb (Shama«

»ern jufammen ben großen »unb ber Sadifen gebilbet.

TOit ben Angeln im »unbe haben fie bann »ritannien be«

fiebelt unb 5tlitf für Stüd erobert. Aber aud) in Worb.

elbingen, befonber« in ber Witte bec- Vanbe«, finb fie wohnen
geblieben, hattc bod) nod) «iarl ber (Mrofje mit ben norb«

elbingifd)en Sad)fcn \ü Unm. Aud) heute )eigt bie Hellt»

fprad)e unb bie Bauart ber .£>aufer im mittleren .ßolftein,

bo§ wir t« mit Sactifcn jn thun haben. 3n ben fUböfl(id)eu

äöinfet Sdjleewig« finb fie jebenfaU« erfi red)t fpat ge«

etabti« LVI. tt 7.
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fommen unb haben erf) ganj allmä'hlid) bie oorgefunbenc,

wahrfd)cinlid) auglifd)e Beotilferung aufgefogen. Um« Oaljr

890 lennt ber angelfäd)ftfd)e Weifenbe Other al« Anwohner
ber Stabt Sd)leflroig Angeln, Sadjfen unb fflenben. Söenben

unb Sadjfen werben um bie ßeit gefommen fein, al« Äarl

ber (Mrofjc )wifd)en (Siber unb Sdjlei bie bänifdje Wart
aufridjtete. Vettere hatte eben feinen langen Beflanb. Sie

würbe freilid) oon ^einrid) bem Sogler auf« neue erridjtrt,

aber fdjon ein Oahrhunbert fpäter oon Äaifer .^einrieb, II.

enbgiltig aufgegeben, weil fie oieleÄoflen madjte unb roenig

einbradjte. Aber bie fäd)f>fdje Ber-blferung ifl feitbem in

bem SßJinfcl feßhaft geblieben uub hat im raufe ber 3«t
bie alte anglifdje unb bie mit eingewanberte wcubifdje auf<

gefogen. .^eute ifl füblid) oon ber Sdjlei unb bem Tane*

werf in Spradje unb Bauart ber .P>äufer alle« fädjftfd).

Ter Wegenfau iwifllni ben Anglern unb ihren fiiblidjen

:

sJiad)barn, ben Wöntfibern, b. i. ben 3enfeitigen, fällt jebem

auf, ber oon Angeln nad) Sdjwanfru foiiimt. "Jiur bie

' £rt«namen finb hier }utu Xljeil nidjt fäd]ftfdj, fonberu

j

anglifdj, voorauS auf eine urfprilnglidj anglifdje Sroöltcrung

gefdjloffeit werben barf. Taß aber bie Sadifen filbgei'ma»

nifdjen, alfo beutjdjen Stamme« gewefen finb, bebarf feine«

»eweife«.

Tagegen gehen bie Weinungen über bie Stamme«»
angrtjörigfctt ber Angeln weit ait«einanber. Tie biiuifdjc

Sage nennt Tan unb Angul Brllbcr. Aber biefer Sage
1 ifl nid)t oiel ©ewidjt beijulegen, ba fie erfl erwähnt mirb,

al« fdjon Angeln — bie heutige ranbfdjaft Angeln — ein

Theil ber bamal« bänifdjen frooinj Stlbiiltlaub war. Saro
©ramtnaticu« ifl eben oon bem Borrourfe nidjt freijufpredjen,

er h°be beim Wiebcrfdjreiben ber bänifdjen Sagen nidjt

iinterlaffeu fönnen, einen ^ufammenhang fllnfilidj hcll u
'

)

flellen, wo er ihn nidjt torfanb. 3U Wxnn 3f it waren

Tan unb Angnl nothgebrungen Brllber geroorbrn; üon

j

Anbeginn ifl r» fid)er nidjt fo gewefen. Tacitu« erwähnt bie

I Angeln unter ben Stämmen Germanien« uub jmar unter

U
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ben fielen Wcrtrjutfoölfern. Utttrr bot Namen ber Übrigen

fed)« Briibcrfläuimc ift un« mit ber bei Warincu bem

Ülattgc nad) befannt. lHau bat nämlid) ben tarnen Wa
grien, btn alttn Namen bc« öftlid)cn $olftcin, bev ab«
heute au« bem Bolf«munbe 0,erfd)munbeii ift, mit iljncn in

Bcrbinbung bringen wollen, unb and) btn »vlufe Warnow
in SJ'edteuburg. Tic flaoifcbyC (£nbung bc« Umgenannten

Namen« fagt wobl nid)t viel bagegen. Wahrfd)einlid) im

9. Oahrljunbcrt gelangt eine Sammlung von Bolf«red)ten

jur Aufjcidjnung unter bem Xitel: öefeße ber Äugeln

unb Warincu, wcld)c« finb Xhüringer. Um bitfelbe $,cit

fe mit ber Angclfad)fc Cttjer , rote roir bereite erwähnten,

al« Anwohner ber Stabt 3d)lc«roig — alfo wo fie heute nod)

wol)iicn — bic Angeln, bereit? 400 Oaljrr frütjer aber

waren Äugeln unb 2ad)fcn im Bunbe mit einanber nad)

Britannien gejogen. Tic fd)einbar beiOofe Bcrwirrung loft

fid) leidjt. Tacitu«, ber jrbcnfatl« (Germanien nie perjönlid)

bereift bat, mußte fid) in feinen Angaben auf feine ö*e*

währ«inänner ftütyen. Xc«rocgen finb feine Angaben Uber

bie Wohnpläfce ber Stammt um fo ungenauer, je weiter

biefe com Ntjcin entfernt roormten. 3" öcn entfernt wol)«

nenben Stämmen tjaben roir aud) bie Nertb,u«oölfer ju

red)nen. Wenn er fie alfo ju ben Sueocn, im Dften

Xcutjd)laiib« roobncnb, rechnet unb unmittelbar lunter ben

Scmnoncn unb Vongobarben aufzählt, ferner aud) anführt,

bafj fie burd) Öliiffc unb halber gcfdjlifct wohnten, fo gc»

«innen roir rocnigflcn« einigen Anhalt für bie Bcftimmung

ihrer Wobnfipe. Xcnn c« wirb bod) allgemein angenommen,

baf3 bantal« bie Vongobarben im Vüncburgifdjen Rauften,

roo foätrrhiii ber Barbangau nad) ihnen genannt mar unb

beute nod) Barbcroicf an fie erinnert. Xic 3emnonen
aber beroohnten ju ber 3eit allem Anfdjeine nad) ba« Vanb

um £>aoel unb Spree. Ohncn bcnadjbart t)aben roir nun

bie 3i(}c ber Nerltyueoölfer 511 fudjen, unb jroar — rotil ihr

^ciligtfmm auf einer 3ufrl im Cjcaii lag — norbroärt« oon

ben Scmnoncn, oon beuen fie roobl bie untere $aocl trennte,

währenb bie Iflbe in ihrem Unterlaufe bie natürliche (^renje

gegen bic Vongobarben bilbete. Xa ba« Don ihnen bamal«

bewohnte Vanb, ba« nörblid)e Branbcnburg , iüterflenburg,

Vaucnburg unb Cftholftcin, fjeute nod) roalbreid) genannt

werben muf}, fo roar ba« früher gewifj in weit größerem

l'Jafce ber ftaü. Xaritu« rjat alfo mit ber burd) Wälbcr

unb »\liifie gcfd)ü(jten Vage ooüfommcn Ned)t. lieber ben

beliebten Strritpunft, wo eigcntlid) bie -Jf crttiiifinfel ju

fud)cn fei, rooQeu roir hier mit ber furjeit Bcmcrfuug hin

weggeben, bafj roir an ÜJiidjelfcn« Änfidjt, c« fei Alfen gc>

roejen, nidjt glauben; baf? wir aud) nicht .^elgolanb, wo
fpäter ber ^riefen .ficiligthum lag, al« bie Ncrthu«infel an»

fehen fönueii; ba& nod) weniger tilgen al« fold)e in Bctradjt

gebogen werben fann; bafe es bagegen vielleicht jemarn, mcl-

lcid)t bie Cftfpi(ft A>olftcin«, bie ja nod) Ijcule beinabe ganj

botu ©ancr umfloffeu wirb, r>iel!cid)t aud) eine »eine Oufel

an lUcfflcnburg« Äüfte gerotjen ift. $?ovau(*fid)tltd) werben

roir über biefen ^unlt niemal« jur f)tftortfcf]en (Meroijjl)cit

fotumen. Um aber roieber auf bie
s
JtcrtbueDöl(er ju (ommen,

fo ift ee nid)t roabrfeljeinlid), bafj bie fteben Stämme an

.*iopf;al)l bebeutenb roaren, al« lacitu« feine (Germania

fdjrtcü. ifebteu fie fd)ou bamalö alfl BunbeOgenoffen ju«

fammen, fo fteljt oir,uncl)men, bafj im ^cilaufe be« 3. 3al)r

Ijunbcrtf, roo fid) übcrljaupt bie fleincn Stämme Germanien*

\n ^ölfcrbünben vereinigten, J>cr Bunb ber JJcrtljuffnölfer

ein feftcrer rourbe. Xabei modjte c* nun gcfd)el)cn, baß bie

Namen ber Angeln unb Karinen allmäbUd) bie anbern

9Umm nerbrängten , Permutblid) rocil bie beiben genannten

Stämme c-ic ntiidjtigflen unter ben fteben waren. AI« nun
in bemfclbcn Oal)rl)itnbert Vongobarben unb Scmnonen mit

ben übrigen Suewn nad) Siiben unb Sllbwcfleii wanberten,

I beeilten fid) aud) bie NerttjuSvölfer roeitcr nad) SUbeu aud

unb befehlen wenigften« einen Ibeil be£ Semuoneulanbe«,

roäb,renb bic Sad)fen über bie Crlbe fübroärt« gingen unb

eineu guten Ib,eil bei? Vongobarbcn»(Maue« befe^ten. On ba«

eon ben Sadjfen jum Tb,cil oertaffeue ^olflrin brangen

oon Süboftcu b,cr 3iertb,uet«ölfer , bie nun nad) unferer

lb,eorie öftlid) oon ber Crlbe, etwa pon Wittenberg nad)

Hamburg t)in fagen. $on bort aud mugte ts irrten (eid)t

werben, mit ihren füblidjen 'JJadjbarn, ben Sadjfen, oon

btnen fie ja nur bie iSlbc fdjieb, Britannien ju erobern.

So finbet bie grage, wie bie Angeln nad) Britannien gc
1

lonimen finb, iljrc ganj einfache Vöfung. Nid)t minber

lcid)t ertläilid) aber ift e0, wie fie nad) Sdjlefroig unb nad)

XbUringen fanten. Xurd) ben ^ug nad) Britannien roaren

natürlid) ihre 9iciben ftarf gelidjtet roorben. Wer 3}citib

unb Ibatenbrang in feiner Brufl (ül)Ue, roar fortge)ogen,

namentlid) aud) bie beft|;(ofc Ougenb. AU barum balb ber

! Borftojj ber Slaoen erfolgte, bie bae oon ben (Germanen

jjft ocrlaffene Vanb jroifdjen Üßridjfct unb Slbe befegten,

tonnte ber 9ieft ber Äiigtfu fid) ibrer nid)t erwehren. Wa8
i

nid)t jee« nod) jur Audroanberung nad) Britannien fid)

entfdilof? , würbe aueeinanbergefprengt, unb wäbrcnb ein

Vaufc Angeln unb Barinen in Thüringen •iOobufite fanb,

würbe ein anberet oon ben nad)folgenben Slaoen burd) ba«

öftlid)e$olftein gebrängt, unb fanb erfi :h
x
nhe im Cften befl

A^evsogtb^um« Sd)le«wig, wo bie Vanbfdjaft Angeln nod) ihren

Namen trägt. Wafl fie bort für Beoölferung oorfanben,

unb wie fie fid) ju ber oorgefunbenen Beoölferung ftellten,

lägt fid) nid)t genau mehr beftimmen.

Au« ber eben entwidelten itjcoric lä|t fid) nun (eid)t

ein 3d)luf! jief)en-, flammen nämlid) bie Angeln au« ber

oon un« angegebenen Wegenb, fo mliffen fie Sübgermanen

fein, unb Xan unb Angul finb nidjt Brüber. Xa« uämlid)e

aber ergiebt fid) aud) au« ber Sprad)e unb Bauart ber

Käufer. >;>eute fpridjt man in Angeln überall platt*

beut jd), aber in einem eigentbümlid)en Xialeft, ber unterhalb

Angeln« nid)t gut oerflanben wirb, benn ber Satjbau er'

innert an ba« Cfnglifcfje unb ber Wortfd)aß bat oiel dfigen*

tb^ümlidje«. Bor 100 3at)rcu roar im gröfjten Ii)«'«

Vanbfdjaft ein „Angler Xäuifd)
a
genannter Xialeft Umgang«'

fpraerje. Xa« Obiom blatte in ber Xbat aud) oiel Xänifdje«
1 an fid), würbe aber bod) pon einem geborenen Xänen nur

fd)wer oerftaubeu. Wenn man aber ba« Nidjtbänifdje au

Wörtern unb Ncbcroeubungeii l)crau«fud)t unb e« mit anbnu

Xialeften oergleid)t, fo Ijat e« atiffadeubc Ael)itlid)fcit mit

bem Anglifdjen, wie e? une au« ber angclfäd)fifd)en Viteratur

befannt ift. Xicfc« aber flcljt wieber bem Altfäd)fifd)cn

nül)er, al« bem Norbifdjcn. Wir bürfen barau« jd)lie(jen,

baß bic Angeln iu Sd)lc«wig mit ben Angeln, bie Britannien

erobert Ijaben, eine« Stamme« finb unb bafj feine Stamme«»

ocrwanbfd)aft fie mit ben Xänen oerbinbet, bic oljne Zweifel

ju ben norbgermanifdjen ffaubinaoiern gehöre 11.

Aud) bie Bauart ber Käufer untcrfd)eibet Angeln unb

Xänen. (^ewöhnlid) finbet man al« anglifd)e« .^au« ein

mobifi;irte« bänifdie« in ben Büd)cru befdjricben unb ab

gebilbet : ein Wclmbau« im .^intergrunbe unb an ben beiben

Seiten be« ^ofplatiefl je eine Sdieune, oon benen bie eine

jum Stall eingerid)tct ift. Watjr ift c«, bafj man auf

biefe Weife brutjutagc faft alle gröfjeren Baucrngilter in

Angeln aufbaut, man halt ba« für praftifd)cr unb für

feiner. Aber bie eigcntlid) anglifdje Bauart ift ba« nidjt.

Wenn man biefe ftubiren will, muf} mau Käufer älteren

Xatum« anfeben. Xa« anglifdje ^lau« rjat , wie ba« färb-

fifdje, Woljmmg unb Stallraum unter einem Xadje, jene

an bem einen, biefen am anberrn .v>anfc«cnbc , beibc gc«

trennt burd) einen quer burd) ba« Webänbc (aufenben Naum,

I ber jum Ircfd)eu gebraudjt wirb nub oon bem au« ba«
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Äovit juv Ctrntcjeit auf ben ©oben gebracht wirb. Tiefe

Sauart ab« fd|winbct in unferer jjrit immer mehr imb

bUrfte mit ber Angler Spraye unb Sitte in 100 Oatjren

faum mehr ju finben (ein.

Tenn aud) in feinen Sitten nnb (Gebräuchen , nament«

(idi aber in feinem 9tatiottaldjaraltcr bat ber Angler tfigm=

thümlid)feiien, bie iljtt von Sadjjcn unb 3üten, namentlid)

aber aud) von ben Tauen fdjeibet. Ter Angler tjat im

allgemeinen einen hellen Äopf, er fajjt unb behält jiemlid)

leidjt. AI« l'anbmirtb unb namentlid) ote ©tcb;IJd)ter ift

rr tortt^in beilirjmt, aber aud) in onberen ©eruf«jwcigcn

weift er £iid)tigc« $u leiften. Aber er fennt aud) feine

©orjilge unb ift flolj auf fic. (Jigentlid) rutiuivebig ift er

nidjt, wie er beim Überhaupt vom vielen Spredjen (ein

Jreunb ift unb bie ÜNaulbelbcn ha&t. Aber in #aua unb

$of, in Wleibiing unb öeräth mag er gern jeigen, baf$ er

etwa« tjat, unb hinter feinem Wadjbarcn miU er nidjt jurllrf'

fielen. Avemben traut er nidjt foiiberlid). Soldjc tjafoen

in Angeln in ber erften 3{ < ( ilive* Tortfein« aud) eben

(eine angenehme StcRiing. Aber aud) in ber Srembc tjält

fid) ber Angler menigften« juerft refervirt, bi« er jemanb

grfunben hat, ben er feine« Vertrauen« für rolirbig hält.

Tiefe« 3)ti&lraucn hält ber grrmbc gern für Stolj. Tie

alten ©ol(«bräudjt unb Wationalrradjtrn fmb in Angeln in

ber legten 3(it immer tnetjr abgciommen, namentlid) leitete

tennt bie jüngere (Generation nidjt mehr. So wohnt ber

Angler al« ein itrcmbltng unter ben 'ihm bcnad)barteu

Stämmen, aber feine je(jt au«gcftorbcne Spradje weift au«,

bafj er von Silben ftammt unb ein Teutfd)cr ift, (ein

Täne.

Üöir haben un« nun mit ben Briefen ju bcfdjäftigcn.

lacittt« fennt Briefen $wifd)en ben 9tt)eintuUnbungen unb

ber (im«, wäljrenb jruifdjcn Cm« unb ihJefer bie iGrofj»

d)au(en, jwifdjen SBcfcr unb ölbc bie Äleind)aufen fafjcn.

©eibe Stämme waren eng mit einanber vermanbt, unb fett

bem brüten Oa^rtjunbert verfd)winbet ber Warne ber (St)aulen,

wir hören nur nod) von Briefen, unb biefer Warne gc=

winnt in ber Solge eine immer weitere Verbreitung, fo

bafj man fd)on jiemlid) früh alle 9Dteere«aiiwohner unb

alle 3nfelbemoljner von ben ätfycinmttnbungen bi« jur irMbau*

münbung in Sd)le«wig, ja bi« Uber bie teuere t)inau«

mit bem gemeinfamen Flamen Briefen bejeidjncte. iötr

brauchen babei gar nidjt anzunehmen, bie eigentlichen Briefen

t)ätten (£robrruug«jUge unternommen, lieber foldjc würbe

uu« wa(jrfd)einlid) , wenn nidjt bie Okfd)id)lc, fo bod) bie

Sage unterridjten. Tie Unterjod)ten tjätten aud) morjl

(aum fo vollftänbig Spradje, Sitte, ©oll«djaraftrr uub

VebenSrocife ber Sieger angenommen. Tenn in ber Ttjat

roirb ba« fricfifdje, wo tu überhaupt nod) gefprodjen wirb

unb nid)t vom Vlattbcutfdjen verbräugt woiben ift, nur in

»erfdjicbenen Tialeltcn gefprodjen. Ter eine Briefe lernt

beute nod) mit i'cidjtiglcit bie Tialcttc feiner Stamme«'

genoffen verfielen unb fpredjcn, wäljrenb ba« Sprcdjen ber

frirfifdjen Spradje jebem Bumben fdjwrr wirb, fo bog ein

Ifenner fofort Ijört, er ift (ein geborener Briefe. (Genau

fo wie bei ber ©rllnbung anberer germanifdjer Völler«

bunbe, ift e« aud) bei ber ©ilbung be« Bricfcnbunbcfl ju*

gegangen. Unter fid) vermanbte Stämme haben fid) im

®efül)l ihrer 3ufauimengehörig(cit vereinigt unb Gaben

einen neuen Warnen angenommen ober ben be« mäd)tigften

Stamme« fortgeführt. üs?ii galten baran feft, bafj aud)

bie Worbfricfen im Ijcutigen 3Deftfd)le«n)ig urfprünglid)

Teutid)c finb, unb nidjt Tänen. An fid) wäre e« nidjt

unmöglich, bajj aud) ein bänifdjer Stamm hätte Aufnahme
in beii ftriefenbunb finben (önnen. Aber wären bie Worb

{riefen Tänen gewefen, fo tjätten fic fid) bod) ctjer ihren

nab,ewo()iienben Stamme«genoffen genähert unb ange*

fdiloffen, a(« bem entfernt wotjnenben Briefenbunbc , von

beffen nädjften (Glicbtrn fic bod) immer nod) bie (Siber

trennte. SBären bie Worbfricfen bänifdjen Stamme«, fo

würben fie aud) nad) ihrem Eintritt in ben Briefcnbunb

wotjl trjrc banifdje Sprad)e behalten unb nidjt einen

Tialeft eine« entfernt wob,nenben Stamme« anbereu

$ol(e« angenommen haben. ÜHau miifjte benn fdjou an«

nehmen, bie Worbfriefen feien fetjr für alle« -)h::c be-

geiflert, wäljrenb bod) tb,atfädjlid) (ein Stamm fo jäh am
Altrjergebradjten Ija'ngt, al« ber in Witt ftebenbe. Weben

fie bodf) b,e«<e nod) ihren Tialelt, obgleid) er eine Dleile

von ihrem Sohnort entfernt vieu*cid)t fdjon uid)t tttityt

verftanben wirb, obgleid) fic ihn weber in ber Sd)ulr, nod)

in ber flirdje, Weber vor (Geridjt, nodj im 3<er(chr mit

Örembcn gebraudjen (önnen. Tafs in ben norbfriefifd)en

SNunbarten einige ©roden Tänifd) vorfommen, ifl natiir=

lid), ba ba« friefifdje Sprachgebiet vom plattbänifdjen bc=

grenjt wirb. Uebrigrn« jeigt un« bie (tyfdjid)ic, bafj

^riefen unb Tänen uiemal« gute Avcimbc gewefen futb.

Turd)gSngig madjen aud) bie Tänen (aum Anfprüd)r bar>

auf, bie ^riefen in £3eftfd)(e«mig unb auf ben norbfriefifdjen

Onfeln ju ihren Stamnte«angehörtgen ju ted)nen. Sie

(ännen ba« aud) fdjon au« bem einfad)en Örunbc nidjt,

weil bie Spradjfunbe einen innigen 3"1<>mmcnbang aOer

frieftfd)en Tialette unter einanber nadjwcift unb bie na()e

©erwanbtfdjaft be« Altfriefifdjen mit bem Altfädjfifdjen in

(einen beredjligten 3roc 'fc ' geigen werben (ann.

Tafj bie OUten bem bänijdjen Stamme angehörten, be«

trottete man nod) vor (urjer 3eit al« fo felbftocrftänblid),

bafj c« niemanb einfiel, ©eweife für foldje ^uejcl^Luigfcir ju

fammeln. ßrft in ben jüngften Tagen fängt man an, aud)

biefe« t^aftum tu bezweifeln, uub }war auf 0>Hunb ber

Spradje. Tic jütifdje Spradje, bie man im gewöljnlidjeu

«.'eben al« bie plattbänifdjc bezeichnet, Sjat nämlid) im ©au
unb im ©ortfdiatj Gigenthümlid)(eiten , bie fid) au« bem

Täuifdjcn nidjt, au« bem Säd)fifd)en unb ftrirfifdjcn aber

leid)t erdären laffen. Ter Sdjreibcr biefe« hat nod) nid)t

genügenb l1
? aterial in Apänben, um feinen l'efcru bie lieber«

jeugung an ber .^anb beffclben beijubringrn, bie er per»

fonlid) tjegt , bie Ucberjeugiing, bafj aud) bie Oüteu nidjt

bänifdjen, jonbem fädjfifdjen Stamme« finb. Ter ©ewei«

ift um fo-jdjwerer ju führen, al« jiltifd)c Sprad)beutmäler

au« alter 3fu (aum vorl)anben finb, unb c« (ann un«

immer nod) entgegengehalten werben, baf{ bie 3iiten ba«

Srembe in Sa&bau uub iJortjdjau von ben ihnen be»

nad)bart wo()nenbeu Sadjfen ,
Angeln unb Briefen ange*

nominell haben (dunen. 3ebenfaU« h^"' bic Otiten heute

jebe tScuncntlM an ihre Selbftäubigfeit verloren uub be>

trad)ten fid) al« Tänen unb ihre 2prad)e al« einen bäni«

fdjeti Tialelt. 3u ber angelfäd)fifd)en Literatur treten bie

3üten unter bem Wanien t^eota« auf, werben aber nie

Tauen genannt, ^ttxt treten bei ben Angelfadjfen wenig

unb erft fpät auf. tS« mag hier aud) erwähnt werben,

bafj frembc Sdjriftfteller, bie 3ütlanb bereiften, in Sitte

unb Sol(«d)arafter einen llnterfctjieb zwi|d)cn Wt\i* uub

Djijüten gefuubeit haben wollen. AI« Sdjcibetinic wirb

eine Vinte, von Seile Uber ©iborg au ben Vimfjorb gebogen,

angegeben. Wan hol CUM auffaUenbe Aehnlid)(cit bei Oft«

jüten mit ben 3nfelbäncu wahrgenommen, inäbienb bie

©eftiüteii mehr ©ermaitbfd)aft mit ben Srtefen jeigen.

AuffaQeub ift e« auch, baft Öftlid) von ber genannten

Sd)eibelinic jene SpradjeigenttjUmtichfcitcn, bic wir Andängc

an ba« Sädjfifdje nannten, nidjt mehr vorfoiumru, währeub

fie faft bnrd) ganj 31'Ulanb unb Überall in glcidjem Diajje

vortommen, wa« bod) (aum fo au«fieht, al« wenn bie 3üten

biefe Sad)en von ben Sad)fcn, Angeln unb Briefen angc<

nommen. SÖäre ba« Untere ber gaU , fo würben wir bie

M*
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erwähnten Stnflänge mir ob« fofl nur im Silben an ber

Sprachgrcnjc antreffen, ©o abtr ficht e« au«, al« haften

bie OUten, al« flc bic bänifdje Sprache y>'r 3*oUafpiod)e

madjtcn, wa« nidjt auf einmal gcfdjcljcn ift, fonbern uadj

nnb nad), etwa« con iljrcr alten Spradje in bie neue mit

binUbergcnotumcn. Kebnlid)e« finbft man überaß, wo ein

S$olf feine Spradje wedifelt. Kuf einen Wegenfar} jwtfd)cn

Dänen unb Oüten beutet aud) ber Umftanb, bafj ber Warne

Oütlanb fidj bi« in unfere läge hinein erhalten hat.

Äein fonftiger Iljetl con Dänemarf, ju weldjcm Vanbe bi«

1()58 auch, bie fubfdiwcbifdjen -tfrocinjen 3djoncn, £aUanb

unb SHcfinge geborten, ftlljrt feinen Warnen nad) bem

$oll«fiamute, fonbern umgefeljrt werben bie Bewohner

immer nur nad) ber Onfel ober ber Vaubfdiaft genannt, bie

fie bewohnen. Daran« aber folgt, bafj bie Oüten beu Danen

gegenüber eine befonbere Stellung einnehmen. Kl« lc|}tere,

con ben Onfeln per eorbringenb, fid) boran madjten, bic

fimbrifdje $albinfel ju erobern, fonben fie wahifd)einlid)

bie Oüten bort cor unb nannten ba« Vanb nad) ifjreni

Warnen Oütlanb. 'äRöglid) ollerbing« ift e«, bafj biefe *c;

nenuung von ben Hilten felbcr f)crrul)it. Wim ift natür=

lid) bamit nid)t erwiefen, bafj bie Oüten 3ad)fen finb. Sie

fönnen ia bänifdjen Stamme« fein, ein bänifdjer Stamm,
ber früher al« bie anberen fid) erobernb auf ben t&cg nad)

Söeften gemadjt ()at, um bann feinerfeit« wieber cou ber

nad)feeenbcn $>auptwaffe ber Dänen unterworfen ju

werben.

SZßir geben gern ju, bafj unter ben »on un« angeführten

Wrünben feiner für fid) genügenb ift , bie 3ugeb,örigfeit ber

Oüten ju ben Sadtfen ju erweifen, aber in ifjrer Wcfantmt«

beit mögen fie immerhin au«reid)en, bie 3Röglid)feit folditr

3ugcbörigfcit ju begrüuben. Der genaue SJemei« mu§ au«

ber Spradje ber OUten geliefert werben. Daju aber ift

eine genauere Durd)forfdjuug ber fogenannten plattbänifdjen

Obiomc bringenb erforberlidj. $ecor biefe erfolgt ift,

muffen wir bic grage, ob bie OUten Sadjfen ober Dänen

fmb, al« eine offene betrachten, wenttgleid) wir perfönlid)

ba« erftcre annehmen mödjtcn.

Die 3üteu bewohnen nidjt nur ba« heutige Oütlanb,

fonbern aud) bic Heinere nörblid)c $älfte Sd)lc«wig« bi« an

bie SUMbau im Silben. Süblid) con ber Weilau, bem füb»

lidjften 3uftufj t*1 SSibau, jiebt fid) oom gro«lcer ÜRoor

bi« tum Kecntoftcr See unb weiter bie Üöibau entlang bi«

jur Ginmünbting berfclben in bie Worbfce bei .*poncr eine

breite 9)Joor«, Sumpf« unb ÜDiefenftrerfe Don Cften nad)

ÜBcften quer Uber bic $albinfet, bie nod) heute faft ganj

unbewohnt ift, ehebem aber unjugänglidjcr Sumpf gfoefeu

fein mufj. Süblid) wirb bie Strecfe Don einem §öbenjuge

begrenzt, ber fanbig unb öbe ift, aber bie Äirdjbörfer 3öall«=

biill, SRcbrlbtj, Sabclunb, SUbcrlügum unb .ftumptrup trägt.

Die Wieberung an ber Weilau ift heute nod) eine Krt con

3<ölfevgrenjc. Silblid) ton berfrlbcn ift wenigften« feit

Einführung ber {Reformation bie Äirdjen- unb Sdjulfpradic

beutfd) gewefen, wenn aud) bie llniganq«fpradjc jum Xtjcit

bie plattbänifd)c war, bie fid) rjiev auf Soften ber frieftfd)cn

au«gcbrcitet ju hoben fdjeint. £>cutc wirb bi« an bic

Weilau ein mit vielen jütifd)cu unb friefifdjen Groden unb

ÜBcubungcu gemifd)te« %Hattbcutfdj al« cerbreitetfte Ilm»

gang«fpvad)c gerebet. Süblid) »on ber Weilau unb ber

erwähnten Sumpfitiebeiung ftnbet man aud) wenig bänifdje

Sympathien im Sßolfc. iöJir werben faum irren, wenn
wir biefe Wieberung al« bie uralte Wrenjfdjcibe jwifdjen

ben Otiten lurbwärt« unb ben Kugeln unb griefen füb-

wärt« bejeid)ncn.

SUbwärt« con ber Wieberung bilbetc ber .Oauptfadjc

nad) ba« Ireencthal, bamal« ein breiter Sumpfgürtcl, wie

e« jefct ein breiter iBiefcngilrtcl ift, bic Wrenjc äwifdjen

Kugeln unb Saehfen im Dften unb griefen im SJcften.

3Ran barf ba« Webict ber griefen tu Sd)lc«wig nidjt mit

bem Diftrifte ecrwedjfcln, in bem heute nod) bie friefifdjc

Sprache Umgang«fprad]t ift. .freute wirb nur nod) in

einigen 30 Äird)fpiclcn con reid)lid) 30000 SD(enfd)cn

friefifd) gerebet, unb jwar nameutlid) in ben SRarfdjen ber

Greife ^ufum unb Tonbern unb auf ben Onfeln Snlt,

;

ivähr, 9mrum unb ben Madigen. Da« friefifd)e Webiet

aber ift ein ungleich, größere«. Xaju gehört bie Vaubfdiaft

litbcvftcbt, in ber rjeutc nur plattbeutfd) gcfprod)en wirb,

ferner gehört eine gan$c Weihe von Weeftbörfcrn bahin, in

benen jum Iheil nad)gewiefcncriuafjen einft friefifd) gerebet

würbe, in benen aber biefe Sprache com ^attbeulfd)cn unb

^lattbänifd)cn iiimeift erft nad) bem ^lu«gaug be« Wittel'

alter« oerbräugt würbe. .£>eutc mad)t in biefen Dörfern

ba« i'lattbeutfdjc, ein com fäd)fifd)cu oerfdjicbcncr , mit

friefifdjem unb bänifdjcm Spradjgut burdjtränfter Dialcft,

bem flattbänifdjen Uberatt mit Erfolg ben Wang ftreitig.

Da« Webiet ber Ingeln in Sd)lc«wig ift feit ben lagen
Äarl« be« Wrofjen ein ungemein befdiränfte«, inbem c« nur

wenige .ftird){picle aufjeitjalb ber heutigen fanbfdtaft Ingeln,

unb jwar wcftlid) con berfclben, baueben natürlich bie ganje

$>albinfel jwifdjen ber Sdjlei unb ber glen«burgcr Söhrbe,

umfaßt. ?lbcr ba« ift ja nidjt ju oerwunbern, inbem nur ein

fleiner $rud)ttjeil ber Ingeln nad) Sd)lc«wig jog unb biefer,

con ben Dänen im Worbcn unb ben Sadjfen im Süben
eingeengt, nicht baju fam, fid) über weite Webiete au«>

jubchnen. Srühcr wirb aud) ba« Janb fübwärt« con ber

Sd)lei unb bem Danewer! bi« an bie Eiber ihnen gehört

haben. On bem Webiet, wcftlid) con bei Vaubfd)aft Sugeln

bi« jur Xrccne unb fUblid) bi« an« Dancwerf reid)enb,

haben fid) bic Ingeln mit bäuifd)« jlltifd)cn Sleiuenten com
Wovbcn Ijci, mit fäd)fifd)en con SUbeu her gemifd)t, unb

in beu legten Oahi'hunbertcn finb baju nidjt unerheblid)c

Äoloniftenjüge con jenfeit« ber Crlbe gefommen. Der
heutige Sngler will be«l)alb con biefen feinen Stamme«<
brlibern eben nid)t ciet wiffen.

Da« Webict ber Sadjfen in Sdjle«icig haben wir eigent •

lid) fdjon oben angegeben, tf« liegt jwifdjen ber Sd)lci

unb bem Dancwerf im Worben unb ber öiber im Silben,

jwifdjen bem Unterlauf ber Ireene im Scflcn unb
-

ber

Oftfee mit ihren 9Rccrbufen im Cftcu. E« ift con ben

Sadjfen mabrfd)cinlid) erft feit Äarl« be« Wrofjcn 3eit

befiebelt, uub früher con Kugeln bewohnt gewefen, worauf

nameutlid) in Sdjmanfcn Ortsnamen hinbeuten.

3u biefen oier $olf«ftämmcu, unter benen bic Sad)fen,

ilngcln uub griefen jiceifedo«, bic Oüten oiclleid)t bcntfdjcn

Stamme« waren, fameu in ber erften 3eit be« IRiltrlalter«

bic Dänen. Si?ot)er fie flammen, intcrejfirt un« tjicr nidjt

weiter. Sie waren unb fmb Worbgcrmancn, Sfanbinacicr,

unb famen con ben Onfeln nad) ber fimbrifdjen $albinjcl

al« Gröberer. 3utrft trafen fie auf bic Oüten, bie fic au«

bem öftlidjen, fruchtbaren Ifjeil Oiltlanb« ganj oerbrängten

unb M ihren fonftigen thJohnfi^en unterwarfen. Die Sieger

grünbeten ihre Wicbcrlaffungcn unter ben SDrficgten, unb

Oüten unb Dänen ccrfdjmoljen im Saufe ber 3ei'en fo

innig mit cinanber, bafj heute Oüten reine« "AHute« nirgenb«

mehr anzutreffen finb. SBcitcr nad) Süben eorbringenb,

trafen bie Dänen auf bie Kugeln unb griefen. Erftcre

würben in ben SBinfcl jwifdjen ber Sdjlei unb ber gleit«»

burger göljrbc Ijineingebrängt unb aud) bort unterworfen.

Kudj fie betamen eine ftarfc iBetmifdjuug con bänifd)cm

?5lut, unb ihre Sprad)c würbe mit bStiifchcm Spradjgut

bermafjeu beloben, bafj bie Dänen fie al« Knglcr»Dänifd),

al« gute« alte« Dänifd) bezeichnen ju mUffen glaubten, b. h-

al« bie Bewohner 3ehlc«wig« fid) in ben eierjiger Oahreu

unfere« Oahrhunbert« ihrer bcutfd)en Wationalität ju er«
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innetn begannen. Starbt hatten bie Dänen übet bie platt'

bänifdjen Diaiette im allgemeinen unb übet bie Angler

'Wunbart im befonberen ihre fd)(rd)tcn 3öuje gemadjt, fie

als Waben * ober £artoffel»Dänifd) »erfe&crt unb erftäct,

bafj fein Sdjwein f(c genießen femne. Dod) hat iu ber

beutigen i'anbfdjaft Ingeln ber gleichnamige Stamm feine

Nationalität mehrere Oahrbunberte lang treu bewahrt, unb

bie bänifdje ©cimifdwng ift erft in ber jmeiten .£>älfte be«

'JXittclalter« eine iutciifioere geworben. Um« Dabr 900
tennt nod) ber Sngelfacbfe Otber eine bfluifetje Stobt

Sd)le«»ig, aber in ber Währ berfelben eine anglifdjc

Nation. 3U t,ntx f'ftttt uno bauernben .£verrfd)aft in jenen

(^egenben fmb bie hätten erft gefommen, nadfbem ibr Äönig

Worin ber SUte, ein Bcitgenoifc i>einvid)« be« 4?og(er«, ade

(leinen bäntfa)en unb bäiiifd)«jttttfd}en Weiche eubgiltig unter

einen $ut brachte. Slber oorber hatten fd»n Dänen

=

fd)»ärmc bie Giber erreicht, metin n>ir aud) nid)t genau

barüber unterrichtet ftnb, ob biejenigen fübjütifd)eit Sütftcn,

bie in Äarl« be« (trogen unb zlntffar« Reiten genannt

»erben. Dänen ober Süten »uaren. Cbne 3»eifel bmfdjte

r-on ber IDlitte be« fünften bifl jum beginn be« jebnten

Oahrbunberte im ganjen (Gebiete be« naetjmaligen £>erjog=

tbum« Sd)lr«roig ein milbberocgtc«, fviegcrifdjc« Irriben,

ba« nod) au« ben ton Saro Wrammaticu« au« biefer &tit

mitgeteilten bänifdjen Sagen brrau«flingt. Die Äricge

enbeten mit ber Unterrotrfung btr fämintlidjeu fd)le*wigfd)cn

Stämme unter ba« Dod) ber Dänen. *m längfttn »ehrten

i ftd) bie Briefen, beren SWarfdjcu unb Onfeln einem mit

, foldjen Skrbältnifien unbefannteu fteinbc ba« (Einbringen

beinahe jut Unmöglichkeit madjten. Wodj um bie SWitte

be« 13. 3abrt)unbert« mufjte e« ber Dänentönig %bti

erfennen, »a« e« t)iefs # in ben 3Rarfd)cn }u fämpfen unb

mit ben freihcit«tro(}igtn gtiefen anjubinben. 3u>"mal bat

I
er ocrfudjt, fie ju unterjochen, unb er hat ben jmeiten SJerfud)

! mit Jfrone unb i'eben gebitfjt. Grft al« ein Oabrbunbert

fpätet grofje Sturinfluibcn ihren 4ßor>lftanb oernidjteten

unb oeebeccenbe Scudjcn ihre Leihen tid)tctcn, unterlagen

fie, haben aber immer liebet ben .\>erjögen von Sd)le«wig,

al« ben bänifdjen Völligen gehöret.

G« ift nid)t unferc Aufgabe, }u befdjreiben, »ie ba« oon

ben Dänen eroberte ©ebict »on ben Sdjauenburger (trafen

$uvücfgewonnen, bann oon ben Deinen mit tfifl unb hotter

,
Gkroalt auf« neue an ftd) gebradjt unb enblidj in unferen

I lagen uoraitffldjtlid) auf immer mit Drutfdjtanb bereinigt

»orten ifr. Sir hatten nacfyumeifen unb glauben nadj»

gewiefen ju haben, bafj bic Saufen, Ingeln unb ^riefen,

»eldje bie grbjjere fUblidjc Hälfte Sd)le«wig« bewohnen,

fonber Zweifel beittfd|en Stamme« fmb, bafj bie Güten in

ber Heineren nörblidjen $älfte Sd)(e«»ig« un« ihre bäiufdje

ilbfuitft erft burd) eine nidjt ganj leidjte Unterfudiutig,

namentlid) ihrer Spradje beroeifen muffen, unb bafj bic

' eigentlichen Dänen al« Gröberer »on ben Önfeln herüber«

famen unb ba« Oebiet be« $fcr$ogtbum« Sdjteöwig mit

bem beginne be« "Mittelalter« ju unterjochen begannen.

&ür&ere 2» 1 1 1 1 c i I u n g c it.

Gramptr« dieife im ütnbe ber aK'fnng.

Der ^ranjofe Grauipel, raelrtVr im Februar 1HH7 al-3

Stfretitr bem .fccrrru uon Traisa nach ben fTanjöjifdKii

iPciiljtiiiflfii am ftongo unb am Daoroc rjefotflt ivar, bat in

beffen Auftrag eine mebrmonatlidie Weife flu^rjcfürjrt , »clrbc

ihn tb>il»cife burch iinbefannte ober wenifl befannte ©ebietc

führte unb barum uon ^cbeutmiB ift.

5}ra,vja'^ 9in»eihinn an (£rampd ging babin, bafj Ir&tercr,

oon Saftouruille I^Knb iotllc ) am Cgo»e aitfbrecbenb , nach

Horben oorriiden, bann nach Sikftcn ficb raeuben nnb bie

Siifte jroifcbcn ben bluffen Benito unb (£ampo — legerer

an ber öreiue be« beutfeben iöatanaa — gewinnen l'olle, oon

brnen man bisher blo? bic ^Jlünbuiigen fannte.

Die iäu«fübmng biefe» Sieifcplanc'? , ber fchon früher

mehrere male, fo oon ^acque« be Wim* «"b 2t. ^ölir, in«

«une gefafjt worben »ar, geftnitetc ficb in ber folgenben SSeife.

Urampel brach am 12. Slugufl oon fiaftouroille , oon

breifstg bewaffneten Soaugo- unb zlbnmaträgern foroic von )»ci

bewaffneten Senegalcfen begleitet, auf nnb machte juttfiebft, ba

er einen unmittelbar nad) ^corben führenben Söcg nicht faub,

eiuen beträchtlichen Sogen nach Cften, erft bureb faft menfeben

leere«, bann burd) jieutlid) bicht bewohnte« 2anb, beffen Gin-

geborene, bic Safota, Schafe«, Obamba, Wouffami unb Dain

bonia, $ünbcl«bcsicbungcn %u ben Dfchcba be« $t\buu unb be«

oberen Dilo haben. UJon hier nach Worten oorrüdenb, traf ber

Weifenbe am 1. Cftober auf ben 3»inbo, einen bebeutenben

Webenflufj be« Ogoroe, ton bem man bisher blo« bie 9Kün

bung (bei SBoioe) fannte. Dem 3»i«bo, beffen Ufer oon

fPatota unb Djanbiamm, Cicbeba unb Wfang bewohnt fmb,

folgte er nun in Hörbücher iHicbtiing, unb uaebbem er ihn

oerlaffen unb ficb roeftioärti' geroaubt hatte, fanb er ben Jlufj

Wtetn, beffen Warnen man wohl an ber ftttfte fennt, ben

aber bi« babin noch W» Gnropäer gefehen hatte. (£rampe(

glaubt annehmen ja bürfen, bafj ber W'tem ber Oberlauf

be« 6«mpo fein fönne, ber ba« fransüfifdie öebict im Worben

begrenzt.

Öoh bem W'tem an würbe ber Warfch febr fchwterig

;

er führte burd) bidjte, feuchtheifte, »on Sümpfen unterbrochene

ffieilber. Die Wahrung begann ju fehlen, benn bie hier

roobnenben Wi'fang fmb wefentlich ärmer al« bie Safota, unb

reben aufserbem eine Sprache, welche bie fchwarjen Iräger

Grampd « nicht »rrftnnbcn. Unter biefen Umftänben »ei-

genen ficb bie fioango 2cute, acbUebn an ber 3ab'. weiter au

gehen. (Srampel lieft »urüd, unter Bewachung feiner j»ei

Senegalefen, um mit beu rlbuma, jwblf Wann, ben 3Rarfd)

nach Cften fortjufetKii. |>ier traf er auf ben 3wergftamm

ber^ogaoa oberCfoa, wie Tie bei beu <Dt>ongwe beiden nnb

balb barauf auf ben ftlufj Djah, ein faft ftagnireube« ®e-

roäffcr, ber nach be« Weifenben Anficht ein 3«fufj be« oon

Sraua im 3ahre 1878 eutbedten iJifoli fein foll.

Slm Diah erreicht ba« öebiet ber Wfang fein Gnbe, nnb

c« beginnt hier ba« 2anb ber Wjima, »elebe, »ie Grampel

meint, bereit« im SScrfebr mit ben norbwärt« »ohnenben

i«lamitifchen Stämmen ftehen. 3Ji« hierher alfo würben ftd)

bentnach bie $orpoften ber mobammebanifeben ^3ropaganba

oorgefchobeu haben. Sei ben norbüftlicben W r

fang, welche

oon Seifjen tauin nod) ertoa« gehört hatten, hielt ficb

Gramoel etwa brei Monate anf, unb e« gelang ihm nach

laugen Untcrhanblungen ba« neunjährige 28cbtcrd)en eiue«

ber mädjtigften Häuptlinge . namen« Wiarinjhe, unter ber

form einer feierlich abgefrhloffenen Ghe ju oeranlaffcn , ibm

au« ihrer fcciinatb ju folgen. 3n ber Xbot hat ihn bie
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Wfang -^rutjeffin nic^t »crloficn uub fogar biQ uaeb tyatii

begleitet.

SBou beii SW'fang roaubte ftcb Grampel unmittelbar nadj

iBeften. Sluf bem SBcge babin rittbedte er ben ftoiitm,

einen 9tebenflufj be$ 9J'tcm, unb weil bie ttbunialeutc fi<&

meigertcu, weiter *u marfebiren, würben SSootc gebaut, auf

benen man ben fiomm bi«t ju feiner ßiumünbung in ben

9J'tem befubr. Slufjerbcm fam c$ nu foinbfcligfciten mit

ben hier wobneubeu Wfang, weil biefe, wie ßrampel faßt,

von ben Sümpfen ber beutfeben Stcifeubcn am SHunofluffe

gdjbrt hatten unb ihn ffir einen ioldjen fteinb hielten. Die

Sache mürbe gefährlich- «crwtmbct uub von bnt Wfang
ocrfolgt, frblug fid) ßrampel obne bcftiiumte fRidjtung quer

burd) bicSSäfber biuburd), fr$te über bie »orbanbenen ftlüffe.

oft mit §ilfc Don fiioneu, uub tuabetc buref) tiefe Sümpfe.

Wach fünfiebn lagen angeftrengten OTarfcbeö gelangte er m
nä'cbft au ein am sJ?'tem gelegene^ Torf, oon wo er feine

weftlidjc ^Hidjtuiig wieber aufnehmen founte. Scblicfjlicb,

am 3. fflärj 1889. laut er iu «ata an ber fiüfte an.

A. 0.

Tie 3nftl Sflfl&alten.

Unter ben erroacbenben ©eftabclä'ubcrn bc3 Stillen

Cicanä fpielen bie im ruffifcbcn »cfitj befinblirben feit gc=

raumer 3"' eine fo beruorrageubt SRolle, baft ein Ölirt auf

bie grofw Jnfel S<igbalicn, bie ben Suffen bureb ibreu im

3abrc 1875 gcicbloffencn «ertrag mit 3apan jugcfallen

ift, au biefer Stelle angejeigt fein bürfte.

Tic 3«fcl Sagb/ilten bat eine SIu$bebnung oon etwa

72000 qktn. Tic JWfcnbamn M tatarifefaeu Sunbe*,

bie biefe SDccerfirafje für bie Sdjiffabrt fo gcfabrooU macben,

fiub wgleicb beutlirbe Spuren einer ehemaligen fianboer

bittbuug mit Dftajien, mit bem Sagbalien aueb bezüglich feiner

9iatur in einem nid höheren örobe übereinftimmt al$ bie

japanifeben 3ufelu. Taö filima ber 3nfel jeigt grofw äebn=

liebfeit mit bemjenigen oon ^ccufunblanb , mit beut c$ aueb

bit ^olböbc jicmlicb gemein bat, oor allen Tingen ift

baffelbe äbnlirb fühl unb nebrircieb. .frat Sagbalien aueb

infolge ber 9!acbbarfcbaft grofjer fontinentalcr ©ebiete ftrengere

SBinter al$ jene 3'<icl (— 32° 6. fmb nicht feiten), fo gc

niefjt eä baueben bod) sugleid) aueb ben «ortbeil wärmerer

Sommer (SJiai biä September), Sieben, (ifdjcn, Bebet«

unb Siebten gebeiben infolgcbeffen noeb »orjüglid». unb aud)

ber «au gewiffer Octreibearlen löerfte, $afer) bürfte ganj

gut möglich fein, $anb in fraub mit beut grofjeu SJalb

reiebtbume gebt junädjft «od» ein betTddjtlidjer ißJilbftanb

<«ärcn, Tfürhfc, 3obel, ^afen, «irtbübner), ben bie büunt

Sliito SetkJHerung bi*b« nicht ftarf gclicblet bat. ?ln Stoblcn

unb (Jifenlagcru fehlt e* aud) nicht, unb bie 3nfcl bürfte

nameutlid) infolge ^teroort eine t)öbete Stulturföbifllcit befujen,

alä mau gewöhnlich annimmt. — Slueb ber bebeutenbe ^ifeb

reiebtbum ber Jfüftcn (geringe, Stodfifebc, Steinbutten it.)

nnb ber Sliiffe (fiaebfe, Forellen k.) barf nid)i unenpöbnt

bleiben. — SBei bem ÜHangel oon fiunftftrafvn gebt ber $er

febr äbnlid) wie in onberen norbifrben fiänbern am bc

quemften »oäbrenb bed ©ütterd oermütelft be* £unbc

fd)littend oor Ttd).

Ter $auptort fiorfafowa bat circa 700 (Sinwobncr,

meift Slino« itücbtigc ^äger), Sorcanet unb Qbmcfc«, unb

ruffifebe Solbaten uub Ttporttrte.

Turd)bobrtc Steine in 6l)Ue.

•^rofeffor Jrirbridj Dlaöel in i'cipug fdjreibt unö: 3brc

febr banlenfwertbc Wittbcilung über ,Tie burrbbobrten Steine

Maliforwien*- in »b. 56, «r. 3 beS .Wlobnfl* erinnert inieb

an folgenbt 'Sngabcu, melcbc mir i>crr Dr. 91. ^bilippi iu

San 3ago (@b>Ici iüngft julommen liejj. (5d beißt in einem

«riefe bieft^ boeboerbienten «enncrö Sübroeft Ämcrilaö oom
27 . Slpril 1889: unterliegt bei mir feinem 3>»cifcl, bafj

bie runben burrbbobrten Steine, bie in ben mittleren i'ro*

uiujen nod) ju Rimberten gefunben loerben — gaui wie Sie

»b. 1, Stile 62 Obrer Itaifcrfnnbc abbilben, - *um 3lu<<

graben oon SßJurjcht unb äräutrm gebient haben, bie no<b

beute in lalea uub (£büan auf ben Warft gebraeb! werben.

3u ben ^rooin.Kn «albioia uub (iljiloc, wo biefe rfibaren

^wiebeln unb Jdwllcn feiten finb, finbet man bie burdj

lödjerten Steine uiebt. Slbcr nid»t alle tonnen »u biel'cm

$mtdc gebient haben, namrutlicb bie flcinrn, bie oft ein febr

grofsed 2odj baben, unb aud) febwerlid) bie febr grotVn unb

febweren, bie, wenn fie ein engeö L'od) baben, wie ba? bei

oielcn ber Sali ift, gewifj bei ben erften StiSfKii be<t burdj

geftedten Stodeä biefen jerbrodjen hätten. Slbcr woju biefe

gebient baben, ift mir ein DJäthfcl." Hon ben burd) .ften

fbam für bie burtbbobrten Steine fialifomictid gegebenen

Teutuiigcu (S0efd)wcrfleinc für Örabftödc, Spiclfteine, «obr^

fteine) ift alfo bic erfte jwcifello* für (ffjilc ebenfalls an

juuebmen, uub bie zweite ift minbcfteiiö febr wnbrfcbcinlidj.

Tie britte bürfte einen lofalen öbaraftcr baben. Ucbrigena

ift iu biefem Jufammenbaugc aueb au bie iöerwenbnng burdj

bobrter Steine als (äklb iu üRifronefien, a\i Sefcbwcrftcine

für fieuleu iu 9?eu -- Öuinea unb auf ben SalomonSinielu,

uub au bic )ab(rcid)cn Steingerätbc febroicriger Teutung
«i erinnern, weldje bödjft wabrfrbcinlid) in ?llt Slmerifa mit

religiöfeu töcbräucbcu jufammenbiiigen. Stuf ftunbe ber

9lrt bat ja aud) fdjon ^enfbaw in bem Sdjlufwbitbnitt

feiner locrtboolleu Schrift ^ittgcroicfcit. «iellcidjt gelingt e«

•tierrn Tr. iH. 81. ^biltppi, eine biefer 33enu(jungen auch für

libile noeb uacbiurocifen. (f^ ift jebcufnll^ immer ein Jyort

l'cbritt, wenn berart einfache Tinge, bie ihrer 9?atur nach

mebrfeitigcr Herroeubung fähig finb, aufboren, einem einzigen

3mcde jugemiefen ju werbeu. Um fo tnebr, al<s aueb baö

im 5!i5cfcii ber 9caturob'lfer liegt, bafj fie bie Spcsialiftrung

ber St'eTfjeuge fo wenig auftreten, wie bic ibeüuug ber mit

benfelbtn ju Iciftcnbcu ?lrbeit. «cuuöcn bod) bie 9cacb

fommen ber alten Sübamerilaner auch beute bie Warbete

alö «eil, SJalb- unb SSJaibmeffet unb Sdjwert!

&u$ allen @rbt feilen.

<S II r 0 p a.
|

fmb, wäbrenb bortige Stäbtc juriirfgegangen unb oon jenen an

— Ulerfwürbige «erfebtebungen ber «eoölfc Wcnfcbcnjabl, ®cfcbäft«tbätigfcit unb aueb an äufierem 21u$

rung haben ficb in ben legten fahren an ber unteren (eben weit Uberflügelt worben fmb. (Jä ift ber ©ctreibe , na

Solga infofern oolljogen, alt mambe Törfer unb felbft I

mentlid) ber SKeiu-nbanbel, ber folebe «eränberungen befonber*

SBeilcr ju bebtutenben dentren ber «eoölfcriing erwaebfen I

in ben ÖouwracmcntS Sfamara unb Sfaratof hervorgerufen
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bat. 911« 8eifpicte für biefe (frfcbeinung feien unter 9ln^

berem angeführt bei* Torf »JJtfolaief?!, ba« ie*t 2« 00«
(hnwobncr jäblt r b. b elroa 4000 mehr altf bie gegenüber

gelegene Stabt Sfamnfcbin, ba« Torf ^ofrof«foja mit

20 000 (Einwohner gegenüber bem gleichfalls mächtig auf'

blübcnben Sfaratof, 8alafomo unweit ber 3tfli^inünbung mit

1(5 000 Seelen, 8ttforoo mit 10 000, Solotoje unb SHow-

noie mit je 5000, bie Kolonie 8aron«f mit 4000 (Sin

roobncrn. Tie Wetrcibcoerfcnbiingen biefer Vläfce, bie fämmt.-

lid) Stabtfanbibatcn beißen büifen, belaufen fieb jährlich auf

1 bi« 2 Will. i>.ub (fc 115.38 kg) nub c« geflieht roobl in

crntcrcidjfii fahren, bafj man im September jur 3cit betf

erften Trufcbc« unb flegen (Snbe ber Tampffcbiffabrt 7000
bi« 9000 Wetreibefubren au« ber näheren unb ferneren

Umgrgenb in einem folcben Crtc an einem Sage anlangen

fiebt. Tic meiften unb ooltreicbften ber genannten Crt-

febaften liegen anf bem (infen !8$olgaufer uub perbanfen ibr

Vlufblüben ber ftärferen 8eficbe(ung nub mirtbfcbaftlicbcu

Slu«nut}ung ber bort fieb anäbreitenben frbwarjerbigen Steppe.

- 9cad) bem letjten „Wonat«bcfte jur Statiftif bc«

Teutfcben Sfeicbe«" bejifferte fieb ber gefammte beutfdje

«nfsenbanbel für ba« 3abr 1888 auf (5788,5 Willio^

aen Warf, fo bafj fieb Tentfchlanb al« ber bcbentcnbfte

europäifebe $ianbcl«ftaat nädjft (Snglanb erroeift, unb al«

folcber namentlicb aud) ftranfreieb beträchtlich überragt (8crgl.

„®lobu«V 8b. 55, S. 158 f.i. hierbei ift jn bearbten, bafj

ber 8crgleicb jwifeben biejen brei Staaten in banbcl«ftati=

ftijcber 8ejiebung erft in ftrengerer SBeife mBglicb geworben

ift, fett Hamburg uub ©reinen nicht mebr aufjerbalb bc*

beutfeben 3ottflebiete« fteben. Tie 9lu«fubr Tentfchlanb«

betrug in bem angegebenen 3eitraume 3352,6 Willionen

Warf nnb bie Einfuhr 3435,9 Willionen Warf. 3«
legerer 8e,wehung war gegen bie 8orjabrc namentlirb eine

ftarfe 3unabme bc« 3mporte« oerfcbicbcncr Stobprobuftc

(Kohlen, <Sxm, Salpeter, §olj :e.) su »enterten.

— 91n bem Sluftcnbanbel Tänemarf« mar

Tcutiehlanb im 3nbre 1887 mit 34,4 ^rojent, ßnglanb

mit 31,G "ißrojem unb Schweben mit 13,2 ^ro.tcnt bv

tbetligt. (Gegenüber ben Vorjahren bebeutet bie« für Tcutfdj

laub eine beträchtliche Steigerung be« ?(utbeil«, für (higlanb

nnb Schweben aber einen SHndgang.

* f i e «.

— lieber bie tibctaiiifrbc erpebition be« Ober
ften Uiewjof perlautet, bafj biefelbe gegen tSnbe Wai b. 3
über Hafcbgar narb 3arfanb gelaugt war, um fieb »on bort

nacb ber Dafe Minm, am sJJorbfujje bc« Muenluen ju wenben.

Ten lebtercn Crt gebad)te man al« ba? $auptauarticr unb

bie 8afi« für bie weiteren Operationen *u benulje«.

— 3«' ber „(Sfiiua SReoicro' befebreibt Tr. Wacgowan
bie Slrt nnb üsJeiie, in weleber febwimmenbe ©ärteu
unb gelber in (Jbi na bcrgeftellt werben, Wonat
Slpril »werben Jlbfie au« 8ambtt«ft«bon gefertigt, bie lehn

biff AWölf 3ufj lang unb halb fo breit finb. Tie Stangen

werben fo jufammengebunben , bafi ein ^mifebenranm oon

ungefähr einem $oü jwifeben ibnen offen bleibt. Tiirüber

fommt bann eine jollbicfe Srbicbt Strob unb eine jwei

biete Sebicbt fiebrigen Seblamme?, ber einem 2eiebe ober

»anale entnommen, unb auf ben ber Samen geftreut wirb.

Ta# Woft wirb banu in rubigem Söaffer an ba« Ufer feft=

gemaebt unb bebarf feiner weiteren «ufmerffamfeit. Ta^
Strob unb ber Scblamm werben balb wcggefo^lemmt, unb bie

üi*ur)cln ber $flanive — gewöbulieb ber Scblingpflanje Ipo-

mnea reptaiia — entnebmen üjte sJ?abrung bem Gaffer allein.

3n ungcfäbr awaiuig Tagen wirb ba# ?flof? ganj »ou biejer

^flauje bebedt, unb bie Stiele unb JBurjeln werben bann

jnm ftocbcii perwenbet. Tie Keinen meinen ölütben mit

ibren gelben Staubgefäfjen , welaje jmifeben ben runben,

grünen 8lältern berporblicfcn, geroabren im {terbft einen febr

bübfeben Public!. 9feben biefen iebwimmenben ©ewnfe*
' gärten finbet man aueb febwimmenbe SeiSfelber. 9(uf äbn-

lieben ^löfscn wirb ein 8obcn aud Scblamm unb Unfraut

bergeftellt, ber junge üHeiö wirb rerbtjeitig barauf perpflan^t,

baä ^lo6 an ba§ Ufer eine* Seeö ober langfamflieftenben

Strome« gebuuben. 3n (SO bis 100 Tagen ift ber 9Jei«

bann üöUig reif. 8cfonber« bei $miiger#iiötbcn , bie bureb

Türre ober ^rlutbeu beroorgerufen werben, empfinbet man
bie SÖobltbot biefer febwimmenben gelber. UBa'brenb anbere

Selber unter SSJaffer fteben, ober bind) bie Sonnenglutb wr-

borren, bleiben biefelben Pon beiben Uebelfta'nben unbeein-

flufjt. Qbincfifrbe Sdjriften über «derbau entbalten 8ilber

oon au&gebebnten SeiOfelbem, bie nabe ben Ufern oon

SlUffen unb Seen, roclcbe früber iu bem Seengebietc M
unteren 3otigtfe nnb bc# ^joang^o eriftirten, an ftämmtge

8äume gefettet fmb.

— Ter le&te 8erid»t ber englifdjen <Rorb-8orneo
©efelljrbaft tonftatirt immer wieber ben ftetigen 'Muffcbwuug

ibrer fiolonie. 3mar bat ein Äufftanb an ber 3i*cftfiiftc

erbeblicb böbere Ausgaben oerurfaebt, bie 2anboerfäufe baben

biefelben aber gebedt, unb bie ^flanjer finb mit ben örgeb-

niffen ihrer fiulturen bislang anfjerorbentlieb jufrieben. ®e-

fonber« geroann ber labafbau eine immer größere 91u«-

bebnnng , unb ba« an ber Waruba - ®ai gejogene @ewäeb«

würbe auf bem ÜUmboner Warfte a(« oon oonUglicber Dua-
lität anerfannt. 9cciierbing3 wenbet man neben bei« Tabaf

bau bem Sagobau bie $auptanfmerffamfcit ju.

« f r t r o.

— Hauptmann 3euner b,at im Januar b, 3- w>n ber

8arombi^ Station au$ eine Srfurfion nacb 8iofo, an

ben Schnellen be« Waffafe bluffe« unternommen, über bie

er in ben ,Wittbeilungcu an« ben Teutleben Scbutjgebietcn*

(8b. 2, S. 38 ff.) 8erid)t erftattet. Tie föegc nach bem

angegebenen $ith waren in einem febr fcblecbten 3uftaube

unb oerurfadjten bem Seifenben unb feinen Begleitern grofje

8efcbwerbcu, um fo mehr als öfter« feine inoerläfftgen Führer

aufjutreiben waren. Tic paffirten Türfer waren meift pon .

ben 8ewobnern faft Pötlig oerlaffen, ba biefelben gerabe fem

baoon mit Treibarbeiten befebäftigt waren, unb infolgebeffen

hatte auch bie $>crforgung ber (frpcbition mit JJeben«mitteln

Dum Ibcil «bee Sebmierigfeiten. 8on ber beträchtlichen

Palmöl ^robnftion ber ©egeub gewahrte man allenthalben

Spuren, unb im übrigen bauten bie burtbgängig frieblicb

gefilmten, jum Xbcil nur etwa« febeuen (Eingeborenen nament

lieb 8ananen. lieber 8iofo binau« weiter ooriubringen (juni

Galabarfluffe) ,
erfchien bem SReifenben nicht geraiben, ba er

bnreb bie eingejogenen dhfunbignngen »u ber Ucberjeugung

gelangte, bafi fieb nörblicb oon 8iofo ein größerer Streifen

unbewohnten ©ebirg«laubc« auSbcbntc, unb bafi bie ficute

pon 8iofo unb (Stoti leine 8erbinbung mit bem heften unb

iWorbrocften unterhalten, föäbrcnb bie @rpebilion Uber

Wambanba, 9Jgulu unb Hitta nacb 8iofo binmarfchirte , fo

fcblug fie auf bem diUdmarfchc bie etwa« nörblicber führenbe

iHonte über »arenbi unb Waffafa ein. 3n ber 8arombi-

Station war alle« im beften 3uftanbe.

— 8on Tr. 3i«*flf off , über beffen 8erbleiben man

bereit« grofje 8eforgniffe befite, finb 9cacbricbtrit eingetroffen,

benen jufolge ber Seifenbe beu Crt 3bi, am mittleren

8enuö, moblbebalten erreicht h">t. Seine (Srpcbition im

ferneren -tiinterlanbe pon ftamemn barf alfo al«

geglüdt betrachtet werben.
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— 1>a« große erbbeben, tüdcbeS bie Stabt Gbar
lefton im 3abre 1887 »erbeerte, bat noeb immer feine

9Jadjmirfungen, benn am 11. 3uli biefe? 3at>rc<» würbe

bafelbft abermals eine frbtoadje, oon uuterirbildjem $etöfe

begleitete (Sridjüfterung »crfpürt. 3m 3abre 1887 mürbe bie

furdjtbare Mataftropbe br* 31. Auguft bctaniitlidj burdj mebrere

geringere Stöfje an ben oorbergepenbett Jagen (am 27. unb

28. 'ä(ugufi) eingeleitet, uub im September folgten itjv nidjt

meuiger alS 23 weitere, balb ftärfere balb fdjwäebere Stöfse

(am 1. unb 2. September je brei ftarfc, am 3. Sept. jwei

fiarfc, am 4. Sept. jwei jrbwodje, am 5. Sept. ein febmacber.

am 7. Sept. jwei fdjmadje, am 8., 10. nnb 12. Sept. je ein

fdjnjadier, am 15. Sept. jwei fdjwacqe, am 21. Sept. ein

ftarfer, am 22. Sept. ein fdjwadjer, am 27. 3e»t. ein ftarfer

unb am 28. nnb 30. Sept. je ein idjwadjer). Seither Ijat

ftdj ba? Sdjüttergebiet mehr unb mehr wieber bernbigt, aber

wie c£ fdjeint, noeb feineSroeg«! »ollftänbig.

— 3n ben fanabifdien £>ä'feit laubcten öon 18«7 bi*

1888 2 1H2 175 ßinroanberer. Tatton blieben in fianaba

1 12H952, wäbreub 1033 223 nad) bett ißereiiiigten Staaten

burebreiften. 3m 3abre 18«7 betrug bie $efammtjahl ber

QSinwanberrr 58578, im 3al)rc 1888 aber 174 47-1.

liebet ift, ben>eif« bie niebrige *Ratc ber ja'brlidjen Sterbt idjfeit.

liefelbe betrug im 3abre 18mh in SJietoria 15,34. in Wen

Sübffiale«! 13,54, in OneenSlanb 14,««, in Sübauftralien

11,92, in "Seftauftraliett 15,91, in Tasmanien 14.11 nnb

in vJien Seelanb 9,13 auf je laufenb ber Seoölfermtg. ©e
boren ronrben in Victoria 32,49, in 9iett Snb !fi?ale# 3«,1S,

in Cucenäloub 37,77, in Sübauftralien 33,34. in SBeft

anftralieu 35,88, in laümanien 35,10 unb in Wen Seelanb

31,22 auf je laufenb ber SBeoolfcrung.

Vnftralicn uub. ^ olqnefitn.
— Tie Regierung t»n Oucendlanb bat 21. SBefton bomit

beauftragt, eine wif|enfdjaftlidje Grpebition in bie utt

befanuteren nijrblidjeu ibeile bet ftolonie }u führen. ©9
follen bcrfclbcn uainentlid) nod» bie Herren ^roabbent unb

Sailen beigcfetlt werben, um bie fauniftifeben unb jloriftijcben

SJerbä'ltniffe jit erforfdiett. Xae
-

fpejiellerc Gebiet ber Unter*

fucbuug fotl bie öebirg?- unb Seeu=@egcnb im Worbweften

oon 6airuä bitbeu. Nebenbei bofft man auf Spuren fieidjarbte?

ju fiepen.

— 3Rau batte biäber auf 9Jen-See(anb nie Srt)langcn

gefeben unb glaubte baber, bafj bort überhaupt feine eriftirtrn.

3etjt fommt bie Warbridjt, bafi Sir George SBbJtmore füry

lidj in ber 9Jübe oon ©ie-bome, einem Stäbtdjen am lurnn
ganniftluffe in ber IjJromnj Audlanb, eine gelblidj fdjroarje

uub febr giftige Sdjlattge »on breiftnft Sänge gefangen babe.

Taft biefelbe bnrdi Scbiffc uou au?ttwrt«i eingefdjleppt worben

fei. ift nidjt aniuuebmen, ba fic eine ganj neue, in Slnftraliett

unb auf ben tropifdjeu 3»fc(u berSübfee nidjt oortommenbe

Spejie* ift.

— 9fadj Slugabe be§ befannten StegieruugeMtatiftifere' ber

ftolonie Victoria, $enr» $at)ter, sh'blten bie f ieben auftra =

lifdjen Jtolo uien am Sdjluffe bec) 3abree> 1888 obre bie

Eingeborenen eine GefammtbePölferung oon 3G72419
( |- 125 «93 gegen baS Horjabr). $a»ou entfielen 1090869
( \- 54 750) auf SJietoria, 108535(i (-|- 42437) auf Weu
Süb ffialeS 387 Ki3 (+ 20523) auf Cueenölanb, 3130U5

«41) auf Sübauftralien, 42137 (- 351) auf SJeft

auftralien, 14« 149 (-)- 3071) auf la^rnnpieit unb «07380
(
4- 4019) auf «Ken Scelattb. Iitrcb baö *Bieb,r ber Ginwanbe

rung über bie 3lu?roauberuug auf bem £een>ege gewannen

Victoria 4 1 803 , <Hcu = Süb fflaleC- 21545, Dueen^tanb

11805 unb laümanien 930, bagegeu oerloren burd) baö
sWeb,r ber SlttSioanbcrung Sübauftralien 113, Sßcftauftralien

119« nnb Weit Seelanb 9175 Sfierfoneu. lafj ba« Rltma

ber auftralifdxn llolouien ein ber »eftinbljeit feb,r julräg

S ä d) t r { dj a u.

— SRiebarb ©arbe, 3nbifdje 9teife(fijien. SBerlin

1889. Öebr. $actel. — Ücrfaffer ging jmed^ ernfter

pljilologifdier Stubien in ba^ inbifebe ÜiUiiiberlanb. bitte aber

auf?er für SanSfrit flRauuffripte (oon benen er eine groftc

3at)l für bie beutieben SJibliotbefeu erwarb) ein offenel

ilttge für aUe^, wa« ibm auf feiner s
Jteife entgegentrat.

3nfoIgcbeffen leiebnen \\<t) feiue iKeiiefliiieu burd) einen

bebeutenben geiftigen 3»b.alt au?. Xte Sbarafteriftifcu ber

inbifdjeu Stabte unb Üaubfdjafteu ftnb febr fdjön, befonber^

geioäbrt un* aber ba^ SJueb einen tiefen (finblid in ba*

fojiale unb geiftige Seben 3nbicue?. 9Kü ber Slnnabme, bafi

ber ©au bc« Suejfanale^ bie flimatifcben Serbälfniffe Slben«

unb Süb Arabien? mefetitlicb oeifeboben babe (S. 19), tonnen

wir une) aber nidjt einoerftanben erflären.

— 1r. Mlbreebt ^Jeud, 3iele ber (Srbfunbe in

Defterreid). — ffiiett 1889. 6b. $öl»cl. — ^Srofeffor

^knd tritt in biefer lleincn Sdjrift bafür ein, baß bie öfter

reid)ifdjen ©eograpben, inöbefonbere aber bie SJiener (Seo

grapbifebe (Sefettfeboft ibre Aufgaben am sroeetutäüigften auf

bem SSoben beö eigenen Saubeö uub iu bem Drieule fueben.

SBir ftnben bie berreffenben Sln^fübrungeu burebau? über

vmgeub. 3» ber Xbat ftnb bislang eine gaivie *lnjatjl oon

berrliebcu Problemen in ben üfterreiebifeben Sllpen nnb

anberweit noeb ungclöft, ober felbft unberübrt geblieben, unb

ber fogenannte Orient ift für Cefterreieb in miffenfdjaftlidjer

wie in wirtbiebaftlicber Sejiebung jweifelloö bii ju einem

gewiffen Örabe ba<i, m$ iWorboftcu für 'SHufjlanb, *orbmeft;

afrifa unb £interiubien für ^ranfreid), ber Sunba Slrcbipel

für $iottanb ift :e. laft gelegcntlidb mebr ober weniger

über bie ®ren.ven binau*gegriffen werbe, will ja ^Jrofeffor

^Jencf ualitrlieb nidjt »erbieten.

— iöeeter, 3ob> 3"e Deutung urjcitlidjer

Uebcrlieferung. 2aga II. 2eipsigl889. (ji. ^od.

8°. 124 3. — Ter ilutor bat t€ fid) jnr i'ebenSanfgabe

gemaebt, nadjjuweijen , bafi bie Urfagcn aller Hölter, Wibe

lungenlieb, ffliababbarata unb Sdjabnabmeb, in irjren Grunb

lagen tbeutijd) ftub, fagenbafte ^eridjte über bie kämpfe

.^wifdjen ben Urvölferit, ben wctjjeu, rotben unb ben

febwarwn 3wergeu, weldje iu bem langfam auvtrodnenbcn

(Gebiete swifeben bem „2lkftl)oni be>3 Wara tau" nnb bem

Matfpifee ftattfanbeit unb erft fpiiter nou ben auömanbeniben

Stämmen auf anbete iofaiitäten übertragen würben. To
ber "Autor felbft erflärt, baß ber „Sicbcitellen -9Hafjftab ber

pbilologifdjcn fiauttoei-Jbeit* für Unterfudjungen wie bie

feinigen oiel in fürt fei, barf matt fid> nidjt munbem, wenn

maudjc febr gewagte Ableitungen uub titbite Sprünge oor

fommen. Üöer bie vÄübe nidjt fdjeut, ftdj burdj bie Sdjrift

binburrbjuarbeilen. Wirb aber bodj burd) mandje iutereffante

Anregung belobut werben.

3nb«lt: J. oon ©atme: Unregelmäftigfriten 6er WeercSoberflädjc. — 3- Kbaffanjon'« »teil* im (Gebiete bei Crmofo
unb Goura. III. (Dlit Ol« Ubbilöungen.) — Dr. «. o. «enbtnfelb: Die '«Ijorinium/iöfßeUitiMi «eujerlanbS. (9Kit einer

«bbilbung.) — V- «smufien: Xit «euöttetung «djUSiDig-J. — «ürjerc Witttjcilungm t «rampefä «eiie im ifanbe ber

»t'iaitg. — Xie 3nfel Snob«!«'«. — Duvebbobrtf «teilte in lfl|ile. — Itus aUen ^tottjeilen: ßuropa. — »fien. — «frifu. —
— «ufiratien unb ^oloneften. — »üdjafajau. (Sdjlufe ber aieoattion am a. «uguft imt.)

It. 0. Htdftt in SJctli» \V., 9t&rnbcr8«,«irnft< 'J.

<S>ni unb Vtxttt »on grubriA Sletoeg unb ©oiit in

d by Google
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35ii bcfonbcm JBcrüthficbtigung btr <? tbno logrc, ber Ihilturbtrjjültniff*

unb bcs idl c i t b a n t> c l s.w

Scgrünbtt »ort Äarl $nbree.

3n Serbinbuttg mit gachmcinnern ^erau-3gf geben oon

Dr. (£mii Reifert.

IRvAiittfAm«!« 3äbrlid) 2 33änbe in 24 Sümmern. Twd) alle 93ud)banbluna.en uub ^oftanftaltcn 1 QQQ

din Ausflug nad) bem Heiligen SBergc SPnraSnätlj in ^Bengalen.

Hon ^rof. St Ctiofor Jeiftninutcl.

[WH einer Slbbilbung.)

9(id)t nur wir Europäer tjaben heilige Berge, an toelchc

fidj mögliche unb unmögliche fabeln unb frgenben fnüpfen,

aurf) bie Bewohner Onbienä befityen foldje. Bornehmlid) tfl

eS bie veligiöfe Kongregation ber ifdjainS, bie ftd) it;vc

^>«iligtt)ßmcr auf IicIk Berge tjiitmifbnut uub birfen fclbft

eine befonbere ÄuSjeid)nung ju Iljeil werben läßt.

Bor aQen lingen jwei Berge , bie auch in aubercr

9tid)tung Ontereffe bieten, batte ich, roährenb meinet adit«

jährigen Aufenthaltes in Onbien ;u befueben Gelegenheit,

unb mit einem terjelbrn roill ich bie geehrten Vefer hier be>

lannt machen. Bcibe — ber eine im äufjerftenCfien, in Ben*

galen, ber anberc im äufjcrftrn SBeften, in SRnbfdwutana —
bilben gewifiermafjen mädjtige Bergfcften ber genannten

Kongregation, bie auch SlnberSgläubigen t£r>rfiird)t unb

Bemuuberung erwerfen mUffen. Xit beiben Berge jeidjiien

ftd) bind) eine Ubereinftimmenbe geographische Vage, burd)

einen analogen gco(ogifd)en Bau, foroie burd) reidje Jiatuv.

(chonhi'iten auS. lind) ihre bebeuteube Erhebung Uber bie

unmittelbare Umgegenb erfreuen fid) Uberbies beibe, befonberS

nad) ber Siegenjeit, einer angenehmen Temperatur unb

erfrifdjenben Vuft, jo bafj bann ber Berg $araSnntf) mit-

unter aud) ton Europäern als Erholungsort aufge(ud)t rcirb,

»äbunb ilbü ein regelmäßiges Sanitariuut für 9iäbfd)pu«

täna bilbet.

I er Berg ^äraSnatfj ifi etwa 25G km norbnxftlidj oon

Äalfutta, im $a;irib;igb=T iftrifte, fiiblid) oom Äohlenfetbe

oon ©iribi ober ffartjarbiiri (Äurburbali), au ber grofjen

^eerflrafjeoonÄalfutta nad)BenareS f25° 57' 35" nörbl.Br.

unb 86» 10' 30" öjtl. 8.) gelegen, Befonbers in ben 2tto<

0U>bu« LVI. ttr. 8.

Halen Eejcmbcr bis Sebruar unternehmen fromme %Mlger

aus allen oVgettben ihre Reifen ba^in
; ihre .>^at)l wirb auf

Diele Jaufenbe im 3ah,re gefaxt.

2>ie befonbere ^eiligleit biefeS Herges wirb baburd) erflärt,

bafj nid)t iDeuiger als jwanjig heilige "Männer ber Sefte —
fogenannte Ifdjin'e obtrlirtbnnfara'e — am ©ijjfel beffelben

ihr •Jimu:«ua (b. i. Erlöfung unb Befreiung oon ber irbifchen

$>ülle uub oon ber Nothroenbigfcit ber SBMebergeburt) erlangt

haben, unter ihnen aud) BürSwa ober ^»rSwanntha (i'araS*

nnth), ber 23. in ber Weibe ber 24 .^eiligen int jeQigen

Zeitalter; nad) IrQtereut würbe ber 4)erg, ber eigentlich

Bautet Sifhar ( n ö?ipfcl be« Segen«") htifjt, aud) |M«M>
in. ti) benannt.

"A'acf) ben Angaben ber XfdjainS war ^nrSnanatha
ju 4M)« lpiiva, einer 33orftabt oon SenareS, geboren unb

ftantntte aus einer üöuigofamilie (als Sohn beS fibnigs

äSoafcna unb feiner grau SPännibeoi, oom Stamme ber

3ffd)roafu). <äx wirb gewöhnlich in fi&enber Stellung

unb in nadjbentenber Stimmung bargcfiellt; feine $>aut«

färbe war blau (weswegen feint $3ilt>er unb Figuren ge>

wöhnlid) fchmarj finb); als St)mbo( wirb ihm bie Kobra*

Schlange (Naja tripndians) beigegeben, unb ;war fo, bafj

fie ftd) oiellöpfig in gorm eines SdjirmeS über feinem

Raupte ausbreitet. Xit Xidiaiiu1 erflären bieS baburd),

bafj cinf), als i'AraSnAth iu religiöfe Betrachtungen Oer*

tieft war, ein eiferfüdjtiger fteinb einen ftarfen Wegengug

auf ihn herabfanbte; ba fei bann ber ßönig ber Sdjlangeu,

XharAna, herbeigeeilt unb habe ben {»eiligen mittelft feineS

ausgebreiteten ApaupteS gefd)U|}t. Qx begann feine retigiöfeu
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Hebungen im 30. ?eben«iabre unb beenbetc fit midi 70 Oabren
j

am Berge Samet, fo bafc rr alfo ein Alter Don 100 Oabren

erreichte; nad) ben Angaben btt Dfdjian« ereignete fid)

bie« 250 3ahre cot bftn ^irwäna be« uarfotru Dfd)ina,

üKo^jiroira, einem äcitgenoffen be« Bubbba (C?automo);

bod) ifl ber erfiere früher in bie Cwigfeit binübergegangen,

nämlid) um Cooo.Scjr., mäbrenb Bubbba um 543 D.Ghr.

aus bem ?ebcn (rtueb.

Der Berg B»ra«näth ifl in Bengaleu, mit AuSnabme
be« Iii biefev ^JJrooinj gehörigen Authcil« be« .$imälaja, bie

höd)fte örtlidjc Erhebung, wa« befonber« baburd) fetyr augem

fdjeinlid) ift, bafj berfelbc, wie ein ifolirtcr SRiefc au« bem

ftlachlanbe in bie £öbc ragt.

Sind) bei ben gegenwärtigen Berfebr«mitteln unb Gin« I

rid)tungen ift bet Befud) biefe« Berge« nod) mit geroiffm

Sd)mierig(fiten oerbunben, unb ba ber Steifenbe namentlich

für bfn Aufenthalt obfn unb für feintn unb ba Diener

Untetbalt bie nötigen Bor(ebrungeu felbft treffen muff,

wirb ber Berg oon Jouriften nur fet}r feiten beftiegen.

-l ifl ein Ausflug hinauf aller l'cühc werty. Od)

unternahm einen foldien im Dttober 1878, unb jwor wählte

ich, ben 3 ll9ai,a, Mn Horben, ba am nörblichrii ftufje nod)

rroei anbere tum Dfd)ainismu« in enger Brjiehung fiehenbf

£rte, i'ülganbfd) unb 2)iabhuban liegen, bie in gleicher

Seife einen Bcfud) lohnen; ty'Uganbfd) befudjte id) iwar

anbcrthalb Oahre fpäter, bod) roerbe id) ben Ausflug in

jufammenbätigenber Sonn crjählen.

ÜJJan fährt oon ÄaKutta mit ber „Gaft Dnbian Staiiwat)"

in norbweftlicher ftidnnng am beften nad) ber Station

5Jtabapur (250 km oon Äalfutta), Don n>o au« bann in

n>efl(id)er Jtidjtung eine Zweigbahn nad) bem (leinen, aber

wichtigen Äohlcnfelbe oon (Miribi ober .Wailmth.vi (oon
|

etwa 40 km t'änge) mint. Diefe« Äoblenfelb habe id) )u

palaeontologifd)cn 3<»edfen einigemal befudit, benn baffelbe

enthält bie ältefien inbifthen ftoblcnfdjidjtcn , bie aud) al«

Äarharbäri « Schichten befannt finb, unb bireft auf ben

fogenannten Xaltfcbir Srf|tcf)ten l

) auflagern; bem Alter nad)

finb fie wohl am beften in« •l'rrin einzureiben, rcährenb bie

Übrigen Äohlen-2d)id)tcn höher unb wohl and) jünger finb.

Od) will ben Vefer junädjft nad) bem Dorfe ^älganbfd),

am nörblid)cn ftufje be« Berge« führen. Dort mufe aud)

ber fromme Pilger feine religiöfen Berridjrungen auf ber

Wallfahrt beginnen, benn ohne einen Befud) bafelbfl mürbe

bie gan^c, jiemlid) jehmierige SaHfabrt ohne Grfolg bleiben.

Den Aufbruch, hatten mir auf twei ll^r morgen« beftimmt,

um fo zeitig al« mögltd) an Ort unb Stelle tu fein, unb

bie Xage«bipe jtt mttbrn — benn ber April ift ein bebeutenb

heißer Neonat, unb längere lagereifen werben toomöglid)

oermirben. Alle« 'Jfölbige mufjtc lag« oorher bereit gemacfjt

werben. Od) tjattr twei Elephanten, bie unferer geologifd)en An»

ftalt angehörten, jur Di«pofition; biefclben waren aber (eine

befonbercu 2 djncUgcher, weshalb id) fie nur al« 3ran«oorU

tljiere beuu(}te. Cbjwar id) in tyilganbfd) nur (ur^e j&tit

oerweilcn wollte, mufjte ifl bod) ein Seit unb einige« Werätbe

mitnehmen, ba für einen Aufenthalt von Ghtropärm bort

nid)t« oorgefeben ift. Die Glephanten würben baljcr ben

lag oorfjer, etwa 9,(>km, jur UebergaugSfteUe bt«^orA(ar*

bluffe«, ben wir paffiren mußten, oorauegefaubt.

') 9>ur (urj möge hier bemerft wetben, bag bie inbifdien

fivhleniebirbten in ein mäet)tige£ Softem oon pftanicnfübtcnbtn
5d)id)tfn gehören, tat id) unter bem Flamen (Sonbnnna.-

Softem in die l'itteratur riuflrf U^rt habe; ei umfaßt 3cbi<hten

oom oberften tfarbon bis jum jüna?t«n Jura. Tie Unterlage
biloen bie (onenannten 2aUfebtr'cd)id)ten (oerjebiebene lEebiefer

unb ein ftgentliumliaVe H*[srf-Äonfllomerat, ioahrf<b(inlia) gla-

tial), bann fotnen Aarharbari-Sdjiditen mit fluten fioljlen (reiaje

Ölet«), bann bie Eamuba.CVlruppe mit biet »oble, Hflnnjen
unb X&imeft<n, bami no(^ anbere Ofln»J*"i»b™>bf £<hiiht<"-

Od) felbft mit meinen Begleitern wablte eine anbere

9ieifegelegenbeit, nämlich bie fogenannte D/>(b f g»ri ober

$ofttutfdjf. Diefe Art ^etjifel würbe frllber, wo bie (Sifen=

bahnen nod) nid)t fo au«gebebnt waren, auf ben fahrbat en

5li?egen unb ©rrafjen aOgemein benu^t unb finbet aud)

beutiutage nod) in gewiffen 5Rid)tungen itj« ©erwenbung.

3ie befielt au« einem länglich oiereeftgen .$olt(aftcn auf

Dier 9täbern; feitwärt« ift berfelbe mit 2d)ubtbUren, fowie

mit (Mla«fenftera oerfeben, über bie nod) Oalouftrn gebogen

werbtn (önnen, innen befinben ftd) iwei Sipe (oorn unb

rürfwärte) barin, weldje, wenn nötbig, burd) Au«füüen be«

Bwifdjenraunu« iwifdjen beiben in ein bequeme« »ett (beim

4(ad)treifen) umgewanbelt werben (önnen. (Sine 6igen>

tbümlicbyfeit unferer Da(b g»rf beftanb barin, ba| fie nid)t

mit 3ugtbieren, wie gewöbnlid), fonbern mit Eingeborenen,

fogenannten Äuli«, befpannt war. 3e nad) ber Anzahl ber

üüeifenben, fowie nad) ber Spenge be« öepäde« finb einem

foldjen Sagen ti, 10, 12 ober mehr fluli« beigegeben, oon

benen einige sieben, bie anberen fd)ieben; oon ©tation tu

Station werben fie bann gewechselt.

Auf einem foldjen mit Jhili« befpannten Sagen brad)en

wir mit unferen Dienern um r,wci lll;r morgen« auf. Der
ÜRonb war beut lintergange nab^e — bod) aud) barnad) blieb

bie -Jiadit hell genug, fo ba| wir ben Seg unb aQc«, wa« fid)

barauf bewegte, gut wahrnehmen (onnten. Die &id)tung

Don (9iribi nad) ^ülganb(d) ift fttblid), unb ^mar gel)t efl

Dornebmlid) auf einem Segc, ber bann an ber Seflfette be«

Serge«, bei Dumri, bie fd)on ermähnte grofje ^eerfhafie

erreidjt. Die fiuli« hielten fid) tapfer unb eiferten fid)

gegenseitig burd) aüerbanb ^nuife unb Mahnungen an,

namentltd) wenn eine Steigung itt liberwinben war.

Sir begegneten ganjen Leihen oon ÖVtretbewagen,

we(d)e nad) bem in (
w tr;bi an btrfem Tage abjutjaltenben

Warlte fuhren. Die grofee, fdjwaqe Du(b*g»ri, fowie ber

färm, mit bem fid) bie Äuli« bie 3eit ablüqten, Derurfadjtcn

unter ben Sagen eine wahre Ißanif; benn tumeif) waren

biefelben mit getarnten Büffeln (Bubalus arni) befpannt,

bie iwar jehr gute 3"g'hicre abgeben, aber bie unangenehme

Gigenftbaft haben, ba| fte leid)t fd)eucn. Gin ^efetbrt

batte befonber« muthige Büffel oorgefpannt, biefe rannten

im DoUcm CMopp oon ber Sfrafje nad) bem Dfd)angel, bi«

auf einmal ein bumpfer Sd)lag unb balb barauf burchbringenbe

Hilferufe tu bören waren; wir eilten berbei, richteten ben

Sagen auf, unb fielje ba— ber 2 chreter war ber Sagenlen(er

felbft, ber ooCKommen wohlbehalten nebenan faf}, unb bie 3tf ifl

nur gebraud)t hatte, um un« \u rrfd)redcn unb bctan;ulocfcn,

bamit wir ihm feinen Sagen wieber auftid)ten halfen.

Diefe Büffel finb Uberr)aupt in gant Onbien bäufig genug

',u feben, fie unterfdjeiben ftd) oon ben wilben, welch/ am
önVc be« $>imütaja, oon Dube bi« Bhutan, in hiebet«

bengalen, Affant unb in Burmab, in ben iScntral^roümsen

bi« füblid) sunt 0obäoari unb bann wieber in Genlon,

gefnnben werben, nur burd) bie etwa« Heineren Dimenftonen

be« Äörper« unb ber .^ömer. Obre 3arbe ifl graubraun,

in ocrfd)iebrnen Abftufungen, aud) Albino« finb befannt;

ber Körper ift fpärlid) behaart. Tie Eingeborenen tieften fie

al« ^luwieh, bauptfäd)lid) aber wegen ber Wild), welche

febr fett ifl unb Diel Butter giebt. Die Ib'ere lieben

befonber« feudjtc Stellen, weshalb man fte tumetft am
9ianbc oon leidjen, in ^flUjen unb unb auf ben fcblammigen

9cei«felbern fid) berumwäljeu feben (ann. Sobalb fte etwa«

Ungewöhnliche« fid) nähern feben, fdiaaren fie fid) gleid)

lufamtnen, unb enoarten ben Öegenflanb mit oormärt««

geftrrdten Äöpfcn, benfelben mit ben Augen fdjarf firirenb;

e« wirb angegeben, bafj fie auf biefe Art aud) einem Tiger

gegenüber Stellung nehmen unb ihn angreifen. (5« ifl mir

oft Dorgclommcn, bafj fte, wenn id) auf Elepbanten reifte,
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an« in ber angeführten Stellung ermatteten, unb bann nod)

eine Strede weit fo begleiteten.

Öegen fünf Ut)t morgend langten roir am Zatüfar«

gluffc an, wo fid) und auch bie jmei eiept)anten, bie £ag« juoor

bartbin abgefeiert worbett waren, anjdjloffen. Da eS inbeffen

aud) £ag geworben war, tonnte id) meine Aufmcrlfamfeit

aud) ber utnliegenben 9catur juwenben. 3n geologifdjer

Zejiebung befielt bie ganje ©egenb, außerhalb be« Äarbar=

büri'Jiob.lenfelbe«, bi« jum ^Jüra«nAtt) , au« fröjtaDini(d)en

(Mtcinen, jumeift Öneiß unb ölimmerfdjicfer, bie hie unb ba

seit Abern oon ^egmatit (Sdjriftgranit) bnrdjfe&t finb. Die

OJegenb ift im ganzen (lad), aber ber gormation cntfptedbeitb

wellig, unb fie wirb le^tercd um {o mehr, je mehr wir und

bem 'jjiiradnAtb nähern. Der Dfdjangel beftanb jumeift au«

niebrigen Zäunten, uttb jwar großenteils aud jungen Sal--

bäumeu (Shorea |Yatica] robusta Roxb.), wcld)« burd) ifjte

geraben Stämme unb burd) tt|v bedgrUned i'aub ber l'anb«

fdjaft ein eigenttjllmlidjed (Gepräge verleiben unb einigermaßen

an untere Hainbuchen erinnern, ^aljlrctcl) oertreten waren

aud) JJalad Cmüiiii- (Butea frondosa Roxb.), bie baburd)

uttereffant finb, baß fid) auf benfelben ba« tfarfiufrft (Coccus

lacca), bad ben Sd)cQad erjeugt, gern aufhält. Der t'ad

ift namlid) eine Onfruftation, weldje ba« Onfeft, befonberd

bad iikibdjcn, nad)bem ed ftd) auf bie Zweige biefedZaumcd

(fowie anberer Zaunlatten) feftgefefct bat, um unb Uber fid)

audfdjeibet; bei ber DJaffc, in welcher bie Oufcften not'

tommcu, finb bie meifien jjweige mit bet Onfruftation ttöQig

umbliat; bad ganje (Seföge ift jeüig, unb in bie 3eüen
werben bie (lier gelegt; bie Alten flerben bann ab, unb bie

Hungen, wie fie aud ben eiern frieden, jehren juerft ben

•Km per ibtet IK'uttct auf, namentlid) aber bie totbe gorb»

fubftanj, burdjbobren bann bie infruftirenbe ÜRaffc unb

fdnoärmen binaud anf bie 9tinbe anberer Aefie, an benen fie

fid) feftfe&en, um ben ^rojeß Don neuem ju beginnen; ed

werben jwei fo(d)e eoolutioneu im Qabre angegeben. Stuf

bie übrigen Zettjältniffe ber l'adprobuftion unb sJHanufaftur

tanu id) biet nid)t eingeben, Außer biefem abet bieten bie

1*alaS» Zäunte jur 3eit ber ZlUthe, weldje im ftrllhjaljr

(gewöhnlich, im "UJärj) oor ben blättern erfd)eint, unb aud

bidjtcn Züfdjen großer, fcharladrtottjer SdjmctterlingSblüthen

befteljt, eilten Uberaud wunberooOen Anblid
;
ganjc Streben

unb Zcrgtetjnen finb bann wie mit einem idjarladjvotljeu

2udje überwogen. Das Varfiufeft lebt aber aud) auf ben

Äufum « Zäumen (Schleiche™ trijuga Willd.), auf bem
1>ipal (Ficus indica Roxb.= bengalensis Linn.), auf bem
Zanijati (Ficus religio«» Linn.), weldje alle in bet in

Jiebe ftcbenbcit C^egenb, bie leiteten ein; cht, angetroffen

würben; bod) gilt ber l'arf oom ^alad unb Jlufum ald ber

befte. ferner trat red)t häufig eine in ihrer äußeren (9eftalt

intereffante, foitfl aber ibter jahlretdjen Dornen wegen,

befonberd beim Reifen im Vanbc, redjt unangenehme Straud)«

ort auf, ber fogenannte Zer (Zizyphus jujuba Lam.),

bie in einulnen öegenbeu ebenfalld bem ^admfeft ald

Aufenthaltsort bicut. Ald bober Saum ragte ber Simal
ober Zombar (engl, cotton tree— Hombax uinlabaricnm

DC.) Ijeroor; berfelbc beft^t einen b,"ben unb geraben
1

Stamm, ber oben eine fdjöu uerjweigtc Ärone trägt; bie
j

SKinbe ifl grau unb trägt in jüngeren Oahten eigenthUut' I

liehe, fonifd)e, unten fd)wammige Dornen; am uuteren Ihcile

jeigen ältere Stämme ftrcbcpfeilerartige ftudbudjtuugen; auf !

ben Aeften entwideln fid), aud) cor ben blättern (§cbmar I

bis April) große, bunlelrotb,e, !e(d)artigc Slüthen, unb ift

baiin ber Aubtict biefer Zäume »on gan^ befottberem 3utcr«

effe. ?ängd ber Straße, in ben gelbem, fmben fid) einjel«

flcbenbc ^almbäume (Tal-gi'itBch = BoraKaus flnbelli-

formia Linn.); ebenfo fd)bne (Gruppen Don ^(aiigcZäumcn
(Ain-ka-gätscb = Mangifera indica Linn.), bie einen

niebrigen, reid)(id) unb regelmäßig ceqweigten Stamm be-=

fujen; bie «efte fmb reid) mit bunfelgrünen länglidjen

Zlätteru bcfe(t, fo bafj bie Zaumlrone ungemein bidjt uub
umfangreich ifl unb rcidjen Sd)atten fpenbet; ed ift ein

immergrüner Zaum, ber jwifdjtn Sebruar unb Ouni neue

Zlättcr befommt, wabvettb bie alten nod) oorbanben finb : er

blüht gebruar bid April; bie Jtud)t, bie ein belifated Obft

barftcllt, reift im 3)tai bid 3uli. Zon Ontereffc finb aud)

bie jaf)lreidjen Zeifpiele ber fogenannten (£opulatü>n einer

$a(me (BoraeBus flabelliformi«) mit einem fipal (Ficus

indica) ober Zauijan (Fica« bengalensis), weldje baritt

befiel)!, baß ber Stamm eined ober bed anberen ber erwähnten

Zäume ben ^almftamm bid ju einer gewiffen .^öbe »oll;

ftänbig umgiebt, fo baß ed ben Anfdjeiti hat, ald wenn ber

letztere aud einem ber erfteren hetaudwüdjfc.

Sehr häufig, fowobl ber Straße entlang, ald aud) in

ber iNäbe bed Dorfes, ifl ber SHaua obet SHaljuabauut

(Bassia latifolia Roxb.) anjutteffeu , fotuchl im Statut*

juftanbe, ald aud) fultiuirt, ba et ben Eingeborenen fetjr

oiel "jeu^en bringt. Das $ol\ bient uim ^agenbau; bod)

am nüelidjften finb bie Zlütfjen unb Samen. Der Zaum
oerliert feine Zlätter im Dejeraber, bie Zliitben erfdjeinen

im iHaq ober April, biefelben finb einfad) unb fifeen in

Züfdjeln am 6nbe bei Aeftd)en; jur ^cit ber (Sntwicfclung

fmb fie bid unb fleifd)ig, t>on grlinlid) gelber garbe; in

biefem ^nftanbe trennen fie fid) oom Zlüthenfeldje unb

fallen ju Zoben. 9?ad) Angabe ber eingeborenen finbet

biefed jReifen unb Abfallen bet Zlüthen befonberd gegen

borgen, oon etwa 2 Uhr nad)td bid 12 Uhr mtttagd,

flatt; m iii ficht ber Zoben bann unter ben Zäumen wie

mit Scfjnee bebeeft aud, unb ed (ommen oon allen Seiten

SBeiber unb ffinber mit tförbdjen, um bie Zlüthen auf=

julefen. Diefelben werben einedtheild roh wie Öbft gc*

noffen, ba fte oiel 3«rf«ftoff enthalten , anbernthetld in ber

Sonne getroefnet, um fpäter Zerwenbung ju finben; aud)

wirb aud ihnen eine Art Spiritus (iKafjua'Spirit) bcftillirt,

ber namentlich oon bett Ureinwohnern bei ihren rnaunig»

facljen Aeftlidjfeiten in großen Tiengen genoffen wirb; bie

grndit wirb ebenfalls genoffen, unb aud ben örudjtfernen wirb

ein Del gepreßt, bad jum Zrcnnen unb jum lochen betitlet

wirb; bie erhaltene Wenge Cel ift etwa bie ^pälftc ootn

öewidit ber Äerne. Aud) bie $au*tt)icrc werben mit ben

Zlüthen gefüttert, unb in ber 9<atur werben legiere befonberS

oon Sdjafalcn mit Zorliebc oerjetjrt. Außccbcm finb ju

finben: Grislea tomentosa Roxb. (Dbai-fül Beng.) ein

Straud) ober fleinet Zaum, ber oom Dejentbcr bis April

blüht; baS $o() finbet )itr §crftellung oon pflügen 9t*
iiu^ung; bie Zluutcnblättcr uub /in Aufguß ber Zlätter

bienen jum färben, befonberd oon l'eber; in ben deutral-

•JJtooiiijcu, in ber Öegenb oon (Sditfdjpur bieneu bie Zlätter

aber aud) als £rfa( oon Iljec; DioHpyros tomentosa

Roxb. (Diospyros melanoxylon Roxb. = Coromandcl
ebouy tree bei ben (£nglänbcrn) wäd)fi ju einem großen

Zaume heran unb liefert gutes £>o(); Carissa Carauda»

Linn. (Karunda, Hind.), ein Straud), oon bem befonberd

bie Zecren oerwenbet werben; Sponia oriontalis Plancb.;

Baliospermum polyandrura Wight (= uiontanum

OTüHer), beffen Zlätter ein #audmittel für ffiunben bilben

;

Briedeli» opinosa Willd. (— retu.sa Sprengel), ein

Zaum Oon Mittelgröße; Emblic» ofllcinalitt Guertn.

(Amla Beng.) liefert guted Zauhol) ;
cinjelne 1 licile ftuben in

ber $>eilfunbe Zcrwenbung, unb bie 5rüd)te (Emblica Myro-
balanen) werben mitunter eingelegt; unb oiele anbete mehr.

(Stwa um 7 Uhr morgend langten mir eublid) an einet

Stelle an, bid wohin und unfere DAfb«gi'»ri bringen tonnte,

nämlid) beim Dorfe $uma(alu, bad etwad feitwärtd oon

bet Straße gelegcu ift, bie bann weiter nad) Dumri führt.

15*
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$«n bort au« fahen wir ben Srrg 1 i In •.•!) nabe oor

un« liegen, fo bog wir aud) bit einzelnen ($ebäube oben

unterfdjeiben tonnten. Da« Dorf ''Palganbfd) lag oor un«,

etwa 1,6 km entfernt. 9cad)bem wir unter fdjattigen

Mangobäumen uufer Vager bereit gemalt Ratten, brachen

wir nach, furttr -Kalt fofort mit unferm ganjen (befolge auf,

um beut iKübfd)a Bonltelganbjd) uuferen Sejud) abzuflauen,

unb um biefen wichtigen Ort, ben ade Dfdjainpilger auf'

fudjen uiüffen, näljer fennen ju lernen. Der 33eg filljvte

burd) eine aumutbige @egenb mit jab,lreid)en Rainen von

Maugo« unb Sr0bfrud)tbäuuien ( Artocarpug integrifolia

Linn.), bie oon einem ganjen peere gefieberter Onfaffen

belebt waren; bie meiften Ratten wir aud) fdjoit früher am
2ßege (ennen gelernt; ti waren Papageien (befouber*

Palaeornia torquatua Bodd.), grün, mit rotbeni, fdr.uar,-

geränbertem $al«banbe; Spedjte (Picus Macei Vieill.),

wilbe lauben (Columba intermedia StrickL = Kabutar
Hind.), grttne lauben (Crocopus phoenicopterns I«ath.

= Harrial ober Harril Hind.), Xurteltauben (Turtar

suratenaiB Gmol. unb T. risoria Linn), Jfair,d)tn

(Atheuc Brama Temm. = Ulu Hind.), Manbelträbeu

(üoraciaa indica Linn. = Dacbai bei ben (Europäern:

Nilkant Hind.); aufjerbem trafen wir früher an: ben

bid)t (Milvua Govinda Sykes; T-.-h.l Hind.), ben Srah«

man«$abid)t (Haliaatur Indua Bodd.= Brahmani Tachil.

Hind.), ben üadgeier (Gyp* bengalenaia Gmel.— Gidh),

Sdjwalben (Cypaelua affinia Gray unb Cypaelns ba-

taaaienaia Gray = Abadil unb Tari-abadil Hind.), ben

Oriol (Oriolua melanocepbalua Linn.), bie inbifdje Äräbe

(Corrus aplendena Vieill. = Kona Hind.), ben Sa«a=

Sögel (Ploceaa baya Blyth — Baya Hind.), beffen

tunftooQ gewebte, retortenartige Hefter oon ben Zweigen

einzelner Säume berabhmgen -, in ben gelbem unb im

Mebergebüfd) trafen wir SRebblihner (Francolinua piotua

Jard. unb Selb. = Kala-titar unb ürtygornia ponti-

ceriana Gmel. unb 0. gnlaria Temm. = TiUr unb

Kijah Hind.), 3Bad)teln (Coturnix communiB Bonat
= Batter Hind.) u. a. M, Son ©icrfUfelcrn hat fid)

nid)t« bilden laffen, an biefen fdjeint bieöegenb arm ju fein;

aufjer §afen (Lepua ruficaudatna Geoffr. = Khargoach.

Hind.) unb einjelue SRefjarten (CervuluB aureus Ham.=
Kakar Hind. unb Axis macnlatoa Gray = Tacbital

Bind.) unb oieUeidjt bie unb ba einen oerirrten Säten

[Urans (Melursua) labiatus Blainv. = Bhalu Hind.]

foroie Sdjafalen (Cania aureua Linn, es Gidar Hind.)

fdjeint Überhaupt nid)t oiel oorjufommen.

Sobalb wir nun mit bem (Slepbanten unb bem Oefolge

un« bem Dorfe näherten, »erbreitete fid) bie «adjridjl baoon

unter ber ganzen Sevölterung. Da« Dorf lag an einer

niebrigen Serglebne unb eine §anptftrafje führte hinauf jur

Siefibenj be« iMiibjdja. Der l'efer barf ftd) babei aber feinen

Stäbfdja mit nuerme§lid)em !Keid)tb,um ober mit einem

fabelhaften tyilafte uorfteHen, benn e« giebt aud) 9tobfd)a'«,

bie nur ben Xitel haben, ber ihnen mitunter oon red)tö«

wegen aud) gar nid)t jujieljt , ju biefer Kategorie gebort ber

iR iMdja Don ^ulganbfd), ber e« aber ju beroerffielligen

rau&te, ftd) in eine fold)e Stellung emporjufdjwingen , bafj

bie Dfdjain« it)n al« ba« fidjtbare Oberhaupt unb al« ben

Sefdjilljer be« heiligen Serge« betrafen.

Die SRefibenj be« JRabfdja befiaub oornebuitid) au«

t'efimfatttten, bie nur von etwa« größeren Dimensionen al« bei !

ben Übrigen litiiroohncrn, unb tl)eil« mit Dadjjiegeln, thril«
j

mit ctioh geberft finb. (Segen 'Jeorb, Oft unb SBeft waren

bie eimelnen ©ebäube oon einem fdjmalen Saue, nad) «rt

einer Ringmauer umgeben, ber aber jugleid) al« Sohnflätte
|

für bie Diener unb gewifj aud) für bie ^ilger biente. (Segen
j

Silben, bem Serge gegenüber, lag bie $auptfront be« ganjen
[
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ffomplere«, unb nur biefer Xbeil war ein 3'<flf'ba::. Der
Qingang war Don ^orb ber. IBir traten }uerft auf einen ge>

räumigen $ofraum, wo in ber Diitte ein fladjer, runber Stein

lag, beffen Seftimmung al«balb erfidjtlid) gemad)t werben

wirb. (Gegenüber bem Eingänge befanb fid) ein geräumige«,

einftbefige« (^ebäube, ba« bamal« al« Setbau« biente; rrdjt«

oom <£ingange ftanb bie fogenannte ftatfd)eri, wo flmt«<

gefd)äfte erlebigt werben; bie« war ebenfall« ein einfibdiae«

C^ebäube, mit einer Seranba oben, bie auf gefd)nh>ten $ol)>

fäulcn rubte; binter betben lagen bie sffio^nungffgebäube.

Sobalb wir eintraten, umftanben und 30 bi« 40 Veute

»erfd)icbenen Stange« — IJriefter, Seomte, Diener ic, bie aud)

Dcrfdjieben gefleibet waren. Der hädjfte Seamte, ber Diwan,
trat an un« beran, unb begrllyte un«, worauf wir ibm
mtttbeilten, bafj e« unfer SBunfd) wäre, aud) ben Mibfdja

ju feben, wooon biefer fofort benad)rid)tigt wurbe. Un«
würben fobann vorläufig Si^e unter ber Seranba ber ffatfdy-ri

angewiefen. 3n einer Sieitelftunbe erfd)ien ber iHabfd)a

unb ging gerabc auf un« ju. Gr war eine tleine Weftalt,

oon bäfjlidjer, affenartiger ^bnfiognomie unb jiemlid)

fdjroarier Hautfarbe, bie feine«faü« eine eble Sbftammnng
Drrriett). Xud) bie ftleibung bot nid)t« befonbere«: feibene

gelbbraune Scinlleiber, ein bunlgefärbter feibener Äaftan

(Ifd)ap(on) unb eine fammtene, golbgeftiifte i'(tt(}e war
alle«, wa« einigerma|en unfere ttufmerffamtett oerbiente

;

befonbere Sd)mucffad)en bemertte id) nid)t. ScatUrlid) im Ser*

gleid) ;u feinen Untergebenen, bie jumeift nur mit bem Venben<

lud) (Dhoti) unb Durban Cßagri), bbd)ften« nod) mit bem
Sdiultertud) (Dopatta) bcflcibct waren, war er fUrfUid)

angetf)an. Siner metner Segleiter war ihm fdwn oon

früher ber betannt; wir anberen )wei würben tb,m erfi oor*

gefiedt; allen reid)te er hulbiu'U feine 3ied)te, in ber anberen

$anb bitlt er ein weige« Sacftud) (^umäl), ba« ftarf mit

Sanbelbl parfiimirt war; aber id) jweifle, oafj er ba« Dud)

je )u etwa« anberem benu^te, al« um e« in ber $anb ju

galten.
k
Jiad) ber Segrilfjung uabm er un« gegenüber auf

einem Stutrie "ßla^j, unb nun begann eine gewbt)nltd)e, läd)er«

lidje (ieremonte, nämlid) ein oerfd)iebene« Ausfragen Uber

ailerbattb g{eid)gi(tigc Dinge, wie e« ja bei fold)en gelegen»

ticiten Uberbaupt ber $atl ift, befonber« wenn bie aubienj'

ertfreilenbe $erfttttltd)leit ftd) burd) i^ren 9tang erhaben

bilnft, bie anbere aber burd) Silbung unb Riffen ihr weit

überlegen ift. Da gab e« fragen >) nad) feiner ®efunbbeit,

nad) feinen Veuten, nad) feinen (Sebäuben, nad) feinen $ferben

(beren nid)t oiele oorbanben waren), nad) feinen (Gewehren,

nad) ben Oagboerbältniffcn in ber Umgegenb it.
f.
w. Dann

würben wir in etnjelnen Ibeilen ber ©anptgebäube herum«

geführt, ber >\L>Y<än empfahl fidj, unb bie «ubienj mar )u

(Snbe. Der 9i»bfd)a nennt fid) •ßare« >Jiatb ©ing , ift ber

2 ohn be« dlAbfdja Dcip :Vi:h Sing unb Sntel be« Siabfd)a

Sabaran Sing ; er befiQt außer ^i'ilganbfd) (woju ber Serg

^ära«ni'»tb geljbrt) aud) nodjtJabu, ba« ebenfnü« im $aja«

ribiigt).Diftrirt liegt (Sr ift je&t 38 (nad) einer anberen

Angabe 42) 3at)re alt unb bejtyt einen Sohn Aumar
Xitaeh Saheb. 3m 3abre 1860 trat er unter Sormunbfdjaft

feiner Mutter ber englifd)en Regierung am Serge ^äradnütl)

i'anb tur (Srrid)tung eine« Sanitarium« ab, unb fpäter

25 Meilen (40 km) fanb jum Sau ber Strafe oou

Gftribi nad) Dumri unb Mabbuban. Sr unterhält eine

einb.eimifd)e Sd)ule unb ebenfo oieruljn fogenannte DigwAr«
ober SBadjtleute jur Sidjerheit ber fteifenben, bie burd)

feinen SefHj (^aminbüri) paffiren.

Der %ibfd)a ift ein gemöbnlidjer 3ann'no»r, b. b.®runb»

beft^er, beffen Stelluug fid) einjig auf religiöfen Sd)winbel unb

>) Xir JRabja)ä fammt feinem Ximän fpraa) (ein Snglijcb,

WeSbalb tote Äonoerjation in ^inbuftani grfUtjrt mutbe.
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auf bic l'eid)tgläubigfcit 6er abergläubifdjen pilger grtinbet.

(£r läfet doii fid) c. villi: u, bajj vor einigen 3abrhunbcrtcn

ein Sorfahre btv jamilie, Jiamen« 9Ja»abco Sing (auef)

Wunbco Singt)) Don ;Koljil».ttl)anb nad) Scnarc« (am, um
bort feine Anbad)t«übungeti ju ucrridjten. biegen feiner

ungewöhnlichen tfrömmigfeit würbe er bort im Xraume
Don einem Worte befudjt. Derfelbe erflärte bera pilger,

bafj feine Anbad)t«übungen gnäbig aufgenommen würben,

unb bafj er, nenn er weiter nad) Dfien reifen würbe, #err

bc« Serge« Sifbar werben mürbe. Tie* tft benn in ber

Xb,at fo grfdjcbrn. ttadj einigen 3oljrcn erfdjien it)m

pürflwaniith , ber $auptgegenftanb ber Dfd)ainoeret)rung

unb ber waltenbe UJetft be« Serge«, obermale im Xraunte,

fprad) feine .jjufrtebcnljeit über feinen ¥cben«waubcl au«

unb jeigte iljm an, bafj er am (Srunbe eine« beftimmten

Xeidje«, ber natje an ber diefiben) be« 9\iibfd)a liegt, eine

Aigin von ifjm finben wUrbe, unb bafj fortan ber Sefud)

beim äiübfdja »on piilganbfdj unbebingt nothmenbig fein

follte für ben weiteren guten ftortgang ber it$aUfat)rt auf

ben Serg.

Aber biefe Abftammung be« iftiibfdja »on einem

9tabjd)pulftamme, wie ihn bie Vegenbe angiebt, ift fcljt

jweifrlr)aft, fd)on roeil berfelbe bem Stamme ber Sfjunija 1

)

(öb,uiia) angehört, wie c« aud) bei ben Übrige» ^aminbär«
in ber Umgegenb jum grofjen Xtjcil ber ftaU ift. Die
iGefdjidjte ber "Jkooinj aber erflärt un« bie gegenwärtige

Stellung be« iHäbjdja etwa« anber«. pülganbfd), fowic

einige anbere 33efigtt)umer gehörten früher ju bem Surften'

: Ii u.U.- Rharafbitja, unter äJialjärubldja 'JNob 9<»raiau Deo.

On ber Witte bc« 18. Oahrhunbert« würbe SWob iajatt

Dco oom fliamab Jlli Sarbt tti)i\n »erbrängt unb Otbal

«Ii Äf)»n in ben Scftt} be« gürftenthumfl gefegt. Die
Sorfteljcr ber Dörfer würben nun »erantmortlicf) gemacht,

für alle bit @b,äte *) (päfie) auf ben öffentlichen Sßegcn

unb für bie Sicherheit ber 9teifenben unb ihres <iigen=

tb,itme«. So gefd)atj e«, baß im i'aufe ber j&tit viele biefer

pafjroäd)ter (^hütronl«) baburd), bafj fie »on ben Reifen«

ben eine Abgabe für fidjcre« (Meite eingeben tonnten, tr)rc

Stellung bebeutenb »erbefferten unb ju Wacht unb pri«

»liegten gelaugten, infolge beren fie, al« ber rcdjtmäjjigc

Viadjlommc be* 3)tab,iin'ibfd)a »on filjarafbiha, (SJrtüor

9tfcc6jpn Dco, »on ben (rnglänbcrn 1783 mieber cingefetjt

würbe, Selbftänbigfeit erlangten. Die ^aminbtir« »on
pÄlganbfd) tjatten eine befonberfl günftige Vage nahe am
äöege nad) bem Serge piiraönnth, unb e« ift wo 1)1 nur
natllrlid) fid) »orjuftellen , baß irgenb ein fdjlauerer biefer

^aminbürc, um bie tSmtUnfte nod) ju »erinct)rcn, bic

Jabel oon ber Piiratmitf) * gigur am Soben bc« Xeid)e«

erfann, auf ben Abergtanbcn ber Dfdjainpilger bauenb, bic

alle« unterucbiiicrt würben, um nur bie einmal begonnene

Pilgerfahrt glüdlid) ju »ollenben. Diefe »crfdjiebeuen

®l)ütwiil« ') entflammten bem Stamme ber 5öb,unijae

') Xic «Ijuntjiia (i'butiaS) gdjören }u ber «cuppc bct

bnlbt)in6uiftrt(n Uccintooljner (Holarictl ^itbictt« an, wie jt<

in oiflen SeaflAai ^cnaalfits affunDcn »ctoen.
J
) Tic* tjt ein Sati&tcittvoit un& licbi-utct: t'aiibuii^iildt;

am Slujjc :<., niotitt g(wi)qnltcl) etufen bort^au&eic finöj ^at>c
platj (mit Etufen); (tuen ^laß, Oer über einen Vcrartictcn

fül)rt; aud) einen ^.lf;, ^er aus Öft (ftienr binauj iiu(ü ^lateou

fübrt (boljcr IDcjtl. ÖtnitS un6 Ccjtt. ÜHjütftj; joldje (iTtjutc finö

in ben vtni-iliiicis, im cnitmia : fielniae, fubmt auf ba& Vujun
baOjt; Plateau unb tjrtuntcr, auj baü 3Mtan "^lateau u.

-1
) in mandjen bejitiroerlitt) »atürbaren ©cjeittictt erifliren

bis beute nod) (ÜMjataul« ober Xignur?, bic aud) uirlfact) Don
bct Sfcfltcruua ctbaltcn werben unb baber aewiffetmasrn ntetit

eine cttafecnpolMri bilben; fie tjaben Stcijcnben auf bcidjwcri

lieben 'Weaen unb Vcipcn bas öelcite ^u geben, ben Ul»ca tu

jeiflfn , bie Crbnung ju crtjaltcn u. f. w.; icl) l)abe fte im
Siitimra.Webirflc, an ben «b^änaen bcS ^ajatibigb >|MatcauS ?c.

»orgetunben.

(Ötiuifa«), bem alfo audj ber fogenannte 9?4bfdja oon

piilganbfd) angehört. Die 'iHjuiiaa nerjuten biet neben ben

.$inbuA Überhaupt unter ber $)eDölferung eine grefje 3<t^l (in;

itmen ;undd)ft flehen bie SantAU (Äolarifebe Ureinwohner),

bie einen grofjen Ib,eil ber arbeitenben Älaffe andmadjen.

Der 4iiibfd)a »on pälganbfd) }eigt in ber Xb,at eine

Steinfigur, oon ber er behauptet, bafj e« btefelbe fei, bie

am Wrunbe be« leidje« grfttnben würbe, «ufeerbem befißt

er nod) jwei anbere Figuren.

ät>enn nun bie pilger in iJulgatt: • anlangen, wirb

mit bem Diwün lag unb Stunbe beftimmt, wann fie

cor ben 3i7tbfd)a gelaffcu werben. Sn bem beftimmten

läge erfcheint bann ber )Kiibfd)a, ber »orb/r gebabet

würbe, in feiner heften Reibung angetb,an, in ber Witte

be« $ofc«, unb jwar in ber -Mt)t bc« fdpn ertoäb,nten

ruuben Steine«, um bie Pilger \u empfangen. Diefe

legen iintt bann if)re 04efd)en(e, beftebenb in ®tü ober

3d)tuucffad)en unb Cpfergaben »on i}rUd)tcn, »or; nadjbcm

er fie al« gut befunben, reidjt er febem feinen redeten $u$
bin-, feber pilgcr brrüb^t bamit feine ^>anb unb feine

Äugen, begießt bann Uber bem fduw erwähnten runben

Steine (bie« würbe mir in pülganbfd) fo berichtet) be«

%ibfdja« grojje i^rhc am red)ten i}uge, unb ben tfieft be«

aSaffer« übergicfjt er Uber fid) felbft. Darnad) ertr>eilt ber

j

^iibfd)a ben pilgern fauimt ib,rem ganjen (befolge ben

[

Segen, inbem er ruft: „Sabh Sähib, sabh ghora" (wört=

lid) ^aden Herren, allen pferben"), worauf ben pilgern

I

erlaubt ift, bie crwäfante pära«nntb-i}igur anjubeten.

Uber bie bargebradjten ($efd)cnte gebären nid)t au«<

fd)lieglid) beut $iubfd)a, fonbern bie Priefter baben auch

fid) nidjt »ergeffen unb baben fid) aud) einen Xb/it ber«

felbcn au«bebungen, natllrlid) ju ^werfen ber Xempel unb

in anberen rcligtbfen Seftimmungen.

«ufjerbalb bc« fdjon bcfd)ttebenen ^ditfertompleze«

I

befanb fid) ein eigcttttjiliulidjer lempel, äbnlid) jenen, bie

id) bei Wabfmbau befdjreiben werbe, ber Eintritt war uu«
aber nidjt geflattet, wci^alb id) nidjt fagen fann, wa« er

enthielt.

•.'{adj ben (Zeremonien in Piilganbfd) begeben fid) bic

Pilger nad) bem öftltd) gelegenen Orte Wabbuban, »on
wo au« ber Sufftteg nad) bem Serge felbft erfolgt; bort ift,

von Horben (omutcnb, bie bequemfte «ufgang«ftelle, unb fo

ift leidjt einjufetjen, warum bie Xempel gerabc borthin

gebaut mürben.

3d) ti acte fd)on frUb,er (Gelegenheit am Serge Püra«>
ni'ith, Snbc September unb Anfang Oftober 1878, etwa

I

14 Sage ;u »erweilcn. Aud) bamal« erfolgte ber Auf*
biud) »on Öiribi au«, unb jmar in füblitber :iud)tuitg, auf

[

bem fd)on früher ermähnten ii?cge. $>icr»on jmeigt, 2f>,6 km
füblid) »on ©tribi, ein Seitenweg (füböftlid)) gegen ÜNab»

huban ab.

Am (Gipfel oben finb jwar gewiffe @cbäube, wo man
ftd) einquartieren fann, aber auger ber einfachen liinnd)*

tuitg ift bort weiter nidjt« »orhanben, ebenfo ift nidjt« »on

i){ahrutig«mittcln bort ni befommen. Unfere Äiften mit

Sorrdthen unb nöthigeu (^erätbfetjaften würben be«halb

uadj Wabhuban »orau«gefanbt. iütr felbft mit ben er«

forberlidjen Dienern — einem Äodf (Sawartfdji), Xifdj»

bicuer (Äha"i ;"l,on). ^afferträger (Sihifli) unb i'cibbicncr

(Serar) — folgten nad) unb jwar bie«mal ju pferbe. Ü5on

ber Stelle, mo ber Seitenweg nad) Wabhuban abteuft,

ftnb idjon bielentpel biefe« Orte« am bunfelgrünen hinter»

grunbe bc« pura«n»th ju feljen. Der iöcg felbft winbet

fid) »crfdjicbenfadj, aud) hat er einjelne Senlungcn unb

3teigungett, unb fo gefdjicht c«, bafj bie genannten Xempel
abweehfclnb fidjtbar werben unb wieber »crfdjwinbcn, wa«
unfere Aufmerffamteit fortwährenb in Spannung «hält.

(Sd,l«6 folgt.)
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$>ic ©in geborenen Oneenölanöä.
iWit »ier Slbbilbunaen unb jroci ^Kclobirn.)

$5fnu man bic große Äu«bcbnung be« auflralifd en

ffontinrnte« bebenlt, fo roirb man fid) nicht wunbrrn, baß

bie9latur in ben flfifdtirbcntn Xbrilni beffclbcn eint burd)au«

wrfd)iebenartige i>bi)fiognomie jeigt. (S« ucrficljt fid) aber

pon felbfl, bajj bie anberen

Waturbebingungcn aud)

anbere (Sinflüffe auf bit

(Sntwidclung ber fbrper«

liehen unb geiftigtn (Sigen«

tbnmlid)feiten btr SJewob

ncrgeltcnbgcmadjt haben

werben.

Wörblid) Don bem

©enbefreife be« Stein*

bod« ift ba« Älima uid)t

baffclbe mit f
Ub(id) baoon,

bamit jugteidj aber aud)

bie gefammten bebend«

brtingungrn ber (Singe

borenrn. 3m fliböftlidjen

Äuftralien ifl bic sJia^«

rung ber (efeterrn uor«

reiegenb eine animalifdie,

im nörblid)en Üufiraticn

bagegen eine eorwicgcnb

ocgetabilifdie, unb befon»

ber« biefer llmfianb fann

unmöglich r>erfei)len,fid) in

if)rem inneren unb iiuv.c

ren Sßrfen ;« bofumen»

thren. Tic ©Ubauftralier

finb im allgemeinen ent»

fd)ieben roeniger robufl

ol« bie 9(orbouflralicr.

(Sin großer lluterfdjieb

beflcht aud) $wifd)cn ber

SMnnenlanb«« unb ber

ÄttftenbeoBlferung. Die

ftärfftrn unb fräftigften

?eute ftnben fid) am Dia»

mantina»ftluffe, im cen»

traten Oueenelanb, fomie

am ;
n

i : i unb (^eorgina»

bluffe, mo aud) felbfl bie

ftraueu groß unb voll

finb. IDJan trifft bort Ein-

geborene, bie Im 80 cm
meffen. 3n ben JtTifien=

biflritten bagegen ifl ber

$$ud)« nur au«nabm«*

weife bod), unb bie 0e»

flaltrn erfd)einen fcftroäd)»

lid). Sehr Hein ftnb uad) Stuart bie (Eingeborenen am
Xorren«'See. Sn $erbert*irluffe, in 9Jorboft'Ouecn«lanb,

ift bie flörpergröfjc unb Äörpcrfüfle aufjerorbcntlich nerferjieben.

Die ßharafteriüge, wetdje bem Wcilenbcn bei ben (Sin«

geborenen CueemManW am meiften auffallen, finb bie höbe

Stirn unb bie Borfpringenbcn Ülugenbrauenbogcn. Das
luge ifl braun unb autfbrurfoöoU , bie gelblid)e unb flarf

(Sinneborcner flriener

mit SMut gefüllte Hornhaut giebt itjm aber etwa« SiMlbe«.

Die Wafe ift breit, platt, breiedig unb an ber SHJurvl fd)mal,

fobaß bie Äugen einanber fehr nahe ftetjen , unb bit Ifafcn

fdieibewanb, wcld)cmeifl lurflnbringiing Bon 8d)mud»flikfen

bmd)bobjt wirb.befi&t eine

gewaltige (Sntwidelung.

Die SBadenfnod)en fprin*

gen flarf »or. Der OTunb

ifl groß unb bä'fjtid), lefcte«

rc« um fo mehr al« er

meifl offen fleht, ba«

£inn für) unb jurflrf«

meid»enb (S.rlbbilbg. 2).

Da« 9Hu«felwcrf be«

Äörpcr«, namentlid) ba«

ber ilrme unb Söeine, ifl

feftmad) cntwidclt, e« fehlt

aber in biefer Sejichung

nid)t an rtuänabmen t>on

ber allgemeinen töeqel.

Die grauen ftnbfämmtlid)

frummbrinig, bie SWän«

ner bagegen fafl niemal«.

Danf itjrer örrifjcbc jei'

gen bie lederen ein roun«

berbare« Wefd)irf, ju 33 o»

ben gefallene r'anjcn ober

anbere ©egcnflänbc aufju

tjeben, ot)ne fid) tu bilden.

V-.u' unb $auptbaar

finb pcd)fd)rcarj unb leicht

geweQt , niental« abnr

trau« wie bei ben afri«

fanifdjen Siegern. Qhnq
glatthaarige D tenfehen

giebt e« am.t)erbert«5luf?e
etroa fünf ijkojent, im

3nnern bagegen ftnb fie

Diel )af)(rcidjer. DieVänge

be« £>aai v ifl bei beiben

Wefd)lcd)tern gleid). SBei

ben Änwohncrn be« /ner«

bert'gluffefl ifl ber Bart

nur fpärlid), befonber« ba

et vielfad) au«geriffcn

wirb, in anberen OVgcu»

ben be« l'anbefl gewahrt

man bagegen bi«roeilcn

fair fiattlid)e 33ärte.

Die Hautfarbe ifl
—

entgegen ber Bezeichnung

„blBclta"), weld)c bie

.Qoloniflen ben (Singeborcnen geben — d)ofolabenbraun, wa«
man am Herbert &luffe namentlich beim 2*abcu beobachten

fanit Surcht ruft wie bei uu« (Suropäem ein (Srblaffen ober

üielmehrcintSrgrauen ber>>aut hertor, unb bei jungen ?euten

lagt fid) fogar ein (SrrStbcn fonflatiren. Die 5arbe ber flinber

ift aniang« ein lid)te« ftaflanicnbraun , im Älter Don \mti

dabren roerben fie aber cbenfo bunfel wie ihre (Sltern.
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gTauenfdjönfjeiten finben ftd) unter btn (Eingeborenen

DueenSlanb« ganj feiten, bie alten grauen unter benfelben

finb ober burd)gängig wahre Urbilber Don £>äftlid)feit.

llebrigeiis altern bie grauen jeitig, unb jugleid) fterben

biefelben hn allgemeinen nur!) früher al« bie SRänner. Trofc»

kern ftnb bie grauen am ,v>rbert=gluffe »iel jabtreidjer al«

bie -HJanner, unb ebertfo ift efl aud) an ber Sllbmeftetfe be*

liarprntaria>(Mfeö ; in anberen (Wegenben be« Vanbe« foll

ba« Serboltnifj aber uingefebtt fein.

3m allgemeinen gebären bie Dueenflänberinnrn jroifdien

ihrem 18. unb 20. 3af)re ihr erfteS Äinb, feiten aber hat

eine grau meb,r als cier JJinbcr, unb £w\Q ingflgeburten

giebt c« beinahe niemals. Die (Geburt gebt immer leid)t

oon fiatten, unb bie XobeSfälle, vorlebe ftd) babei ereignen,

finb nid)t i.ablrrid). Ter Äinbermorb ift bagegrn häufig,

namentlich in feilen be« Langel«, wo bie neugeborenen

Hinter aud) bisweilen aufgrgeffen werben. Ta« Momaben«

leben ber Silben begünfiigt nirfjt ba« ©ebeiljen grojjer

.fyonigernte.

gamilien, nnb auf ben grauen laftet meifl ber ganje Unter

halt berfelben.

Ter Orterudj, ben bie braunen 9Jicnfd)en autflromen,

ifl ein ferjr Ubier, um fo mebr al« fie febr unrcinlid)

finb unb pd) ben Äörper mit nerfdjiebcncn Strien far<

bigrr örbe in befdjmieren pflegen.

Tie Stimme ift angenebm unb befunbet eine gewiffe0eria.net

tjeit )um ©efange, wenn fie aud) bisweilen Reifer ifl. Uebrigcn«

halt fie fid) bei ben SDcännero roie bei ben grauen in bob/r Vage.

öMotnil LVI. Jtr. 8.

Tie lättoroirung wirb allgemein geübt, biefelbe ifl aber

ba« 3>orred)t ber 3<o(ljäbrigl<it. 33ei ber brranroad)ienbeit

Ougenb bringt man »ermittelt! eine« fdiarfen Stiefels ober einer

ebenfoldjen ^Dlufetjrl nur einige wenige 3d)ui»e an, fpä'ter ba*

gegen werben 33ruft, Unterleib unb ©duiltern gan; bamit Uber«

jogen. Um bie ju rafdje ©ernarbung ju cerbinbern, über«

ftrrut man bie üöunbe mit Äotjlc ober <lfd)e. grauen bllrfen

bergleid)en Herfdjbnrrungrn nur in befchjänttem ÜJiafec auf

ben tlrmen, auf ber örujl unb auf bem Üiüden anbringen.

16
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va - ri - na

rU • Im

Die Sorge fOr ben v< k n« unter halt fdOt' fafl aufffdülirgfief»

bat grauen ju, bie in 'SMrl'liehfcit nichts anbeve« finb al«

bie Sflat-innen i^rcr Wänner. Wit ibvem Äorbe unb ibvem

Stode wanbern fit umher, balb grüßte pflildenb, balb

SBurjeln au«gvabcnb, balb

Barsen Don ben Saum«
ftämmen abtefenb. Tabei

haben iic and) jurr« jum
Ibril iljre Äinber mit fid)

berum ju fdjleppen, nnb

Pe fe&tn biefelben nur ob,

fobalb fie mit bem Stade

ju graben ober auf bie

Säume ju Rettern haben.

X a:; ri::t ift c« bann iE)Te

Aufgabe, bie glitte auf.

juridjtett , Üöaffer fowte

£otj jum geuermadjen

berbetjubolen , ju braten,

ben Saft au« Steven unb

grüd)ten autfjubrlldcn ic.,

unb wenn ftd) ber Stamm
naa) einer auecren i^cgeuo

begiebt, {o fyat ba« 2Betb bie

Stelle fce« l'afttbierefl ju

oertreten. Dtr Wann liegt

(ebiglid) ber 3agb unb bem
Sport ob, unb geniejtt bie

Stute, bie erbabei gewinnt,

im allgemein™ aud) für fid)

aDein, btm SBeibt unb ben

Äinbern nur einen füvg

lieben Theil baoon Übrig

laffeno. SBa* er gelegen!»

lid) bringt, finb Cttv,

Cibetrjfett , tin SBaüabn,

befonber« aber £>ouig, ben

er ben Stikfen ber wilben

Sieneraubt(S.«bbilbg.3).

Seim $uttcnbau l>tlf c ber

Waun nur infofern, al« er

bie Säume baju faßt, unb

bie $auptpfeiler aufrichtet.

Seim SWarfdje in eine

anbeve ©tgenb gebt er mit

feinem Sd)ilbe, feiner i'anje

unb feiner Wollo/atolla (Äeulc) oovan, benn bann liegt ib,m

ber Sdjufc ber gamilie ob.

©a« bie Seljanblung ber grauen feilend btv Wänncr
im übrigen betrifft, fo ift biefelbe ebenfall« eint febr harte.

Ungeborfam unb Langel
an QienftwiQigtett wirb

mit fdjmtren Sdjlägen be»

ftraft, ßntlaufen mit nod)

ärgeren Wijjbanblungcn

unb SerfiUmmctungen, bi««

»eilen fogar mit bem Tobe.

Die Spuren ber erlittenen

Strafen finb an ben Leibern

unb $ejtd)tern ber «erm»

ften beutltd) genug fid)tbar.

ilm bäuftgflen bot ein

Guigeborener jmet SJtibev,

feltcner brei ober uiev, unb beinahe nicmal« mthv, bev be>

fdjränften Subfijtenjmittel wegen. 3mmer mad)tn aber

bie Srauen ben $auptocrmögcn«bcftanbtbeil btfl Wanne«
au«, Sine bevfelbcn ift in ber Siegel bit gaoovitin, unb

kat-*u-bu • rt irwlan-gO

va • ri-
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biefe ttfvtut ftd) einer etwa« befferen Sebanbtiiug feiten«

tyve« Wfbieter«. o

i

l>
.

ft jfeit« n ernflever Dcatuv finb unttr

ben Söeibern eine« unb beffelben Wanne« felttu. Wänncv
Dovgtvudttrcn SUtev« fle^t man oft Bon ganj jungen unb

oevbältnifsmäiig i)nbfd|cn

gvauen umgeben
, junge

Wänner bagegen, bie eben

erfl hfivstth«füt|ig geworben

finb, nennen ein alte« bäfj'

lid)e«ffleibba«ibvige. Ser*

beirattjete Srauen von elf

unb jwölf fahren finb (eine

Seltenheiten. Weift wer*

ben bie grauen bind) Tauf dt

erworben, fie fönnen aber

aud) geerbt werben
, j. S.

Don bem Stuber eine« wr>

ftoibenenWanne«; grauen»

bicbfubl fommt glcidjfaO«

oft genug oor. Sehr b*'ufig

ift aud) bie Crwevbung ber

grau burd) (Jntfübvung,

bejw. ber Sianb au« einem

fremben Stamme, unb babei

tommen wivtlid)e vitbefl«

btiratben vor, ba ftd) ein

iUäbdien felbftbevftänblid)

oon einem Wanne, ber ihr

gefällt, am leid)teften ent»

fllbren läfjt. DielSevemonie,

burd) bie bie CSbe gefd)(offen

wirb, ifl bie benfbar ein»

fadjfle. 6in Grgreifen ber

grau mit ber Unten gauft

unter bem«u«rufe: „Jon!

gul ngueipa!" (,3d)

nebme fie für mid)"!) ift

biureidjenb. Weift leijtet

bie grau babei Üöibcvflaub,

bevfelbe nu^t iljv abev nidjt«.

Xag biel»iebeberWüt=

tcr ju ibven Äinbtrn eine

fetjr gvofje unb bingebenbe

ift, tann man allenthalben

beobachten, unb bie ftinber

finb ciel beffer geartet, al«

man erwarten fotlte, wenn man fid) Aar mad)t, bafj ju ibver

Crjiebnng fo gut wie gar uid|t« gefdjiebt. Tie Wutter

trennt fid) wäbvenb bev elften i'eben«iabvt oon it)ren Äinbtvu

J; fo lange fit ganj Hein finb, fdjleppt fie pe beftänbig

in einem jlorbe mit fid)

bevutu, unb fpäter trägt fie

fie auf ber Sdjulter, inbem

fie fie babei mit bev $»anb

untcvftUet. Si«wrilen fd)ilt

fie bie kleinen oie(leid)t,

niemal« aber fd)(ägt ober

ftraft fie fie. «ud) ber

Sattt ift oitlfad) järtlid)

mit ben Äinbevn, fdjniet

ihnen fleinc Sumerang«,

nimmt fie auf feine Äntee,

fpiclt mit ujnen tc. Tit

Äinbet fdieinen aber bev Wuttev im allgemeinen Diel mebv juge«

tban ju fein al« bem Satev. Irine gewiffc gvübveife ber «inber

ift nid)t ju »evfennen, unb mit neun 3abven gebtvben fid) bie«

felben ganj nie gvwadjftne, geben mit auf bie Oagb tc.

16*
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Die .$auptbef(f)äftigung bei 9Jiännet neben ber 3agb

ift ba« Sdjnifcen von Sofien unb bot« öledjten »on Äörbrn,

unb bleibet entfalten fte eine ganj anerfcnnenSwerlbe 0*e>

fdjicflidjteit. Die Schiebungen bei ©lieber eine« uub

beffelben Stamme« untei eittanbei ftnb im allgemeinen au«>

gcjeidjncte, jwi(d)eu »erfdiicbenen Stämmen maltet abet »icl«

fad) bitteiei $afj. Sehe bem Einjelnen, roenn et ba«

Xertitorium eine« Stamme« betritt, bem er nidjt angehört!

3Wan bcbanbclt unb bc&t ihn wie eine Scftie. Hfaty*

beftoweniger ftnb bie Örenjen twtfchen ben Stämmen nidjt

intmci ganj beftimmte, unb e« leben an bcnfelben Samilicn»

gruppen, bie eine ?lrt Don Neutralität genießen, unb mit

bem einen wie mit bem anberen Stamme fiteblid) unb

fteunblid) Beilegten. (Sine gamilieitgruppe fann 20 bi«

2fi xlnbioibuen umfaffen, ein ftärfrtci Stamm 200 bi« 250.

Sefottbetc Häuptlinge baben bie Duecn«länbet Eingeborenen

ntd)t, unb in fdjtoietigtn gemeinfamen Slngelegenheiteu ift

e« einfad) bet iRatb, bei «Iten unb Erfahrenen, bei ben

3lu«fd)lag giebt.

Ethnologifd) inteteffant ftnb bie ©efänge ber Silben,

bie in bei Siegel t>on einem Soliflcn beim Vagerfeuer wx>
getragen werben, inbem beifelbe ftd) buid) Äucinanbcr«

fdjlagen »on jmet ^oljfittden begleitet. Tiefe GSefänge

beftetjen au« einet ewigen Siebetb,olung jwtiet ober bteiet

Sttophen, oon benen jebe mit einet SReib,e fdjwctct Noten

enbigt. Eine ÜJfelobie, bie ju feht befannt ift, »etlictt aud)

bei ben Silben aUmählid) ihren fteij, unb wirb bind) eine

anbete, neu etfttnbene, ober einem fremben Stamme entlehnte

eifert. Oft tenneu bie Sänger gar nidjt ben Sinn ber

Sorte, weil bet Xert eben einet anbeten Sptad)e entnommen

ift, unb weil jufamuten mit ber ^Jlelobie aud) bie Xerte

»on Stamm ju Stamm wanberu. Tie umftcl)enbe ÜKclobie

(S. 128) fann mau ebenfo bei ben Eingeboicnen bc« Her-

bert «bluffe« wie bei benen »on Wodbampton t)6ttu; ber

Afnegflgejaug entflammt ben Sälbern be« Herbert • Sluffe«.

Cbmobl bie Waturmeufdjen »on heiterem unb leichtlebigem

lempctamente ftub, fo wohnt ihren (Oeffingen bod) eine ge«

wiffc Sdjmermutb, inne. Om allgeuieinen ift ber Sinn für

9tf)t)tljmu« ausgeprägter al« ber füt SJlelobie. 3roifd)en bet

Natut be« Öefange« uub bet bet ianbe«natut befielt eine

§atmonie, bie fid) nidjt »etfennen tagt.

lanjfefte (korroberi) wetbeu namentlid) jut $eit be« IwÜ
,
monbe« »etanftaltet, namentlid) wenn Seinbfelig(eiten}wifd)en

»erfdjiebenen Stämmen betgelegt worben finb, (o bafs bie

gefte oielfad) einen gewiffen „internationalen" Etjaralter

baben. kluger »on monotonen befangen werben bie rbqtb«

mifdgen Bewegungen unb Eoolutionen ber länjer aisbann »on

bem fllange einer gegen einen Sumerang gefdjlagenen Nolla«

Nolla begleitet. Tie länur ftnb in ber Siegel nur IHäimer,

bie Setbrr ftfcen al« .^ufdiauer cabei, unb unterfiQgen bie

SKufitet babutd), ba§ fie mit ihren £>änben auf i%cc Sdjentel

riatfd)en.

SJon anbeten Äunftleiftungen bet Silben finb in Ouetn««

! laub namentlid) nod) bie „^eidmiingen ju erwähnen, weld)e

fte an ben Sänbcu »on ,^öl)lett unb anberweit anbringen,

unb weld)e oon einem gewiffen ÖVfrhicf uub »on einem

gewiffen Sinne fUr Snmmctric unb IJroportion jeugen.

Tie menfd)lid)en ftiguren ftnb bem «Iter unb CMefdjledjt

nad) ganj gut unterfd)iebcn , bie Seine, ttruie unb Singer

habe.: biefelbe grojje l'änge wie in natura, nur ift bie linfe

Seite immer al« bie red)te bargcfiellt, unb umgetebrt.

Sen eine ^otograpbie barfteden foQ, wußten bie eigent«

lid)en Silben uid)t ju fagen, wot)l aber bie oon ber Kultur

belccfteu unb an ben Umgang mit Europäern gewöhnten.

Tie religiöfen Regungen bet Eingeborenen am .fterbrrt«

i gluffe beftebeu im wefentlidjett in bet abergläubtjdjen

I JJurdjt »or bem Unbetannten. Onfolgcbeffen ift e« aud)

beinahe umuöglid), einen Silben ba^u ju bewegen, einen

im Tuntel ber Nad)t auf bie 3agb ju begleiten. On
„^in'gan'" fteaen fie ftd) eine Stt leufel »or, ber be-

fonbet« jut Nadjtjeit in Sttom unb Salb auf bie 3Jien=

fdjen lauert, um fte ju »erberben. Unjugängltdfe Öebirg««

gegenben ftnb fein $»auptaufenthalt »)•

') Steint, «orl Cumtiot«, «lant WcmtcSteaebetc («open.

Daaen 1887).

2)ic fojtolcn unb »id^f^aftH^cn SJerjältntffc ber boltoiamfdjcn

3nbioncr ? 93cöölferung.

3Jon Gljr. «Ruffcr.

3n ben Ickten 3wanjig Oahten ift bie Sfepttblif Solioia

öfter* burd) totale 3nbianeiaufftänbe beunruhigt worben,

bie nid)t feiten mit blutiger, Weber eiltet nod) @efd)led)t

fd)oncnber $tärte unterbittdt würben. Obwohl nun bie

Onbianet, wcldje gut \m\ Trittel bet Wefammtftelenjatjl

(apptorimatto 1 300 000) birfc« i'anbe« au«mad)en, butd)=

au« nie im Staube fein würben, »ermb'ge ihre« numerifd)en

Uebergewid)te« Uber bie Seifjen unb 'iDceftijcn .fierr ju

werben, weil fie burd)ait« unfähig finb, fid) nad) einem felbft

gut buid)bad)tcn i'lan unb mit ben beften Staffen ;u otga«

niftien unb einet wenn aud) gelingen abet bi«)iplinitlen

Iiuppenmenge mit Erfolg gegenübet ju treten, fo fangen

bie »ctftätibig Tenfertbcn ber leitenben Äreife bod) an, ju

begreifen, bajj mit «bfdjläditereien bie latent wudjernben

fteime ber Unjufriebenheit nidjt au« ber Seit gcfd)afft ftnb,

foubern bafi e« »etfdjiebenet 9?efotmen hebatf, um biefe

ui'tQlid)en unb unentbehrlidjen Serl-,eugc bet nationalen

'iJtobuItion bet Sillftlt fubaltetnet Seamten ju entieifjen

unb fte nad) unb nad) auf ben Stanbpuntt eine« fid) feiner

9frd)te unb ^flid)ten bemufjten Staat«bllrget« -,u bringen.

Tie dnbianet Solioien« finb in Setteff be« Sertbe«, ben

fte ftlr bie fojialen unb probuftioen Jöahältniffe be« Vanbe«

haben, in »trfd)tebene Kategorien ju theilen: in bie unun«

tetwotfenen, wilben, weld)e bie jur Stunbe nod) wenig

erforfdjtcn uncrmrfjlid)en l'änbeieien bet öftttdjen unb nörb-

lidjen ttopifdjen Aolonifationdtettitotien bewohnen; bie

halbuntetworfenen, bie untei ben SOTifftonäten al« Nrophitcn,

auf ber (9rcnje jwtfdjen Kultur unb Silbnifj in sJrirber>

laffuugen bereinigt, jur @efittung hetangejogen wetbeu

foQen; uub in biejenigen, bie in unmittelbarem Afontaft mit

ben Seifjen ') flehen unb oeteint mit ihnen bie wirflid)e

offtjieae JanbeebeBblfetung batftellen, alfo bteÄnmata» unb

') Unter bet SJetetebnunn „«leifje- finb pet« bie
1

mitoerftonOen , Iw oUeS, »oaS nid)t reiner 3inbtanei ift

Oen atletfeen jeiblt.
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Onidjua « SRaffe. Die beiben trfiertn Äattgoritn rotrben

tont ©taatc nid)t bcläftigt. Cbmobl fit unter feiner Obtr=

hol)fit flehen, fennt cv fie nid)t unb fonn fie feiner ftontrole

nid)t unterwerfen. !Pon ihnen gtt)tn bie Grln-bungcn,

oon weiden oben bie tftebe ift, nidjt au«, wobt aber oon

btn Aomara unb Quiduia, bie feit unbenflidjen Reiten al#

ber eigcntlidje unb einige ftaftor be« ?anbe« in Agritultur,

^iebjudjt unb ^eigmcrteinbuftrie ba« oorfteden, was bei

nn« bie uumittelbaien ^obenbebauer, bie $)ergwerf«arbeitcr

unb bie bie befchwerlidqrn unb gemeinen Arbeiten Btrrtd)«

tenben Arbtit«fräftt finb.

Die Anmara» unb Ouidjua<3nbiantr bfBÖlftrn bic com
allgemeinen Striche berührten unb burdjjogenen *?anbe«*

tbeile, »etd)e ben Ätrn be« bolwianifdjeu ©taat«roefen«

bilbeu, aber fie finb toebtr (Srunbbtji&tr nod) Vcibeigene,

unb ba« Seftreben, ifnre gef(Qfd|aftlid|e «Stellung auf weniger

prrfäre ÖrunMagen jit betten, bat biefjer unenblidjt Sdjwie»

rigfeiten im befolge gehabt, woran bic 3nbiantr jum STr>cil

fclbft fd)ulb ftnb. Da« Datteln näuilid) an ihren &o
pflogeutjeiten, an ihren Criiftenjbebingungcu, wie mangelhaft

unb in wie wenig llcbcreinftimmung mit ben bemofratifd)en

tyrinjipien einer itfepublif le^tcre Bon jeher aud) gewefeu

finb, hat bie Aufregung Berurfadjt , bie fid) in ber tfieujeit

ber 3nbianer bemäd)tigt bat.

Anfänglich, (1«6H) — einen mißlungenen SJcrfud) be«

Befreier« ^olioar in tiefer Wid)tung jicbtn wir üorberljanb

nicht in $)etrad)t — war c« nid)t bie Sorge um biefen

intereffantefien üjeil ber bolioianifd)en iöcBölferung, ber

bie bamaligc Regierung Beranlafjte, in btffen (Sriftenjbebin»

gungen einjugreifen, foubern fowofjl bie Öier ber 2)cad)t<

baber, bind) Sträufjerung ber a(« Domäne betrachteten

3nbianer«r*änbereien fid) bic Dafdjen ju füllen, alü bieSfiotf)»

roenbigfeit, burd) bie glcid)e Dperaliou bie bebeutenbe fd)we>

benbe innere ©d)ulb, mit anberen Sorten bie rüdftänbigen

Öefolbungen u. f. w. womöglich ju tilgen.

Durd) weldje iitjafen bie Sobtnoertbeilung , in«befon»

btre in SJejug auf ben Sriuatgrunbberuj, ju laufen hatte,

betör fie in itjre jetzigen formen unb Proportionen f oufti>

tuirt war, ift eint $rage für fid), bit t)ier wenig in Söttrod)t

fommt, btr aber bod) tinige 23ortt ju wibmtn finb.

Pijarro t)attt ftint <StfSb,rttn, um fie jufritben ju

fteaen, mit ungetjeurtm Örunbbtfty (Encomicnba«) unb ben

baju gehörigen 3nbianern (Wtpartimiento«) ju belehnen. Die

auf bit Eroberung folgenben ftämpfe unttr btn ©panitrn

felbft, unb bie Auflehnung eint« 3t)ti(t4 ber Eroberer

gegen bie fpauifdje Äront wurbtn Ijauptf ädjlid) oerurfad)t

unb genährt burd) btn (£ntfd)luf btr le^ttrtn, bit ÜNcbrjabl

ber Enconiieuba« unttr allerlei ißorroänben, burd) Äonfi«*

lation u. f. w., wieber an fid) ju jicfjcn unb ]u Stroneigeu«

tbum ju mad)tn. Gncomienba« waren audj gefefclid) nid)t

über bie jwtitt (Generation biuau« erbtid). Anbercntf)eil«

30g aber bie Äronc einen unter wenige Bertt)tilten grofjcn

(»ruubbtfii} einer SJertbrilung bt« @runb unb »oben«

unter »iele Heinere ®runbbtfiJ8er Bor, weit ttnt «Dftngt Bon

woblbabtnbtn ßolonifttn mit flttucrtm (figenttjunt el;cv

©tlbftänbigttit#gelufien aufgefegt war, a{9 ein Keiner ftreiä

Bon ^eubalberren, bem an ber (Srbaltuug ber befteljeubeu

@inrid)tungen aQt« gelegen ftin mufjtt. Der jttigt i5rioat»

grunbbefi^, wie er fid) in ben über ba« ?anb jerftreuten

gröfjertn obtr Heineren ifanbgütem (#acienba«) präfentirt,

rüt)rt fowotjl oon ben bti beginn ber Acolouialbcrrfdjaft

burd) bie ftronc trtt)cilten ?anbfd)en(ungtu (Abiubkacioutä

graciofa«) unb btu bem inbianifdjtn Abel Ubcrlafftntn i'&w

bercitn, al$ Bon btn Äirdjtngüttru t)ev
, mctdje nad) ben

©efreiungöfriegen burd) bie ntugtfdjafftnt rtpublifanifdjt

etaatggeroolt, angtblid) um ben betrag oon 30 BDtilÜBRM

ihalevn, oeräuf}crt würben.

Onbeg ift im %erb,ältnif) ju bem )ur frobuftion taug.

lid)tn Areal, wobei wir bit tropifd)tn fogtuannten X'oloni»

fationettrritoritn nid)t in 33ttrad)t )icben, bic J,al)l ber

@runbbrfi$tr itnmtr nod) tint btfd)ränltt, unb bit I'iag»

lidjftit, btrtn £ai)l btbeutenb ju Bermcljrcn, um eiue inten«

fiBtrt ^obenbtwirirjfdjaftung btroorjurnftn, gltid)}eitig alfo

bie (Subfifienjmittel M Sollt« in größerem Uebtrflui unb

btmnad) aud) billiger an ben SRartt ju britigru, burftt bit Auf«

mtrffamttit btr <Staat«männtr woi)l auf fid) )ief)cn. Diefe

3}cäglid)teit beftanb aber unb befittjt nod) beute.

oon 8änbtrtitn nid)t in btn Öefi^ Bon prioat«

prrfonen unb religibfen unb meltlidjtn Äoirporationtn Iber«

ging, orrblitb ber Jcront: nngtbturt Strcdtn Vaubes mit

Onbiancrborftrn, in SBetreff wcldier ba« ($runbbefi(wer()ält'

nig )ur itront ungcfäbr ba« gltidjc blieb, wie c« in btn

infafifd)eu Reiten )u ben eingeborenen $>crrfd)ern war. Die

inbianifdjen Öcmeinben (ßomunibabe«) btfujen it)r Gcmi»
gut, au« btm fit itjren Unterhalt jiet)en. Dieft« Suftcm

trat bit 9{epubli( a(« (Srbjd)ajt an, unb fo lange fie nid)t«

baran änberte, oerbiclten fid) bit Onbiancr im allgemeinen

rutjig, wenn fdjon tfitx unb ba gar ja große febrildüngen

oon 'Zeiten fd)urfifd)er Beamten }u lotalen Zumulttn

führten, hierbei ift ganj abgefebtn oon ben Onbianerauf«

flänben unttr ber Äolonialrrgitrung unb Bon btn anormalen

Otiten ber Stfrtiung«rritgt. l'tfcttrt rjaben in ba« Voo«

bt* 3nbiantr« Ftint Ätnbtrung gtbrad)t; tr war unb blitb

ber bulbtnbe Db.tt(, fa man tann fagtn : unttr ber üRcpublif

wirb nod) weniger tülldfidjt anf itjn genommen, al« ju

Bfiten ber «panier, wo er bod) gegen Ausbeutung einen

edjufc tjatte, inoem jtbt eintn gtwiffen ftljr geringen 43e«

trag Uberfteigenbt @d)ulb eine« 3nbiancrS für ungültig

erflärt war, wtUjrenb er je^t für irgenb eine Summe fon«

trabiren tann unb bemjufolge bie 33eutt unjätjliger SÖinttl«

aboofattn ift.

Der bolioianifdje fefjijafte 3nbianer, fei tr Aumara
ober Ouid)ua, ift btinat)t au«fd)licfjlid) Aderbauer. 3n
ber Db'orit frtitr SJürgtr, mit atltn 9Jcd)ten au«gcfiattet,

bit ftintn weißen ^rUbern garantirt finb, Ijabcn in ber

prari« aQe biefe :h
%

ed)te bi« jeftt abfotut feinen Sertt) für

iir.t gtbabt, weil fit — unb bit« bürftt wotjl btm ?anbc jur

Gntfdjulbigung bitntn, — ju ftintn ©unfltn eben taum

burd)füt)rbar fmb, mtit t« ilberljaupt fraglid) ift, ob er je be=

ftrtbt ftin wirb, fid) bic Dtntweife unb bit Afpirationrn

ber bominirenbeu klafft ftiner Mitbürger tigtn ju mad)cn.

SBtnn wir fomit an feinem Irtebe, ja, gtwifftrmafjtn att

feiner gät)igteit jweifcln, fid) auf tint tjöijcr«.- ^ilbung«ftufe

ju fd)mingen, fo madjt unfer llrtt)ei(, obfebon wir Oatjre

lang bieft 3nbianer ju bcobad)ten @ctegcnt)eit hatten, bod)

feinen Anfprud) auf llnfeblbarteit
; biefe t^rage (bnntt trft

tutfd)icben werben, wenn einmal, wa« fo oft oon ben Ber«

jebiebenen iKcgicntngen in Au«fid)t gcftcQt, aber nie au««

gefütjrt würbe, bie (frjiebung ber Onbiancr in bie $anb
genommen wirb, feigen fte fid) gegen eine foldje Sieucrung

rtbeaifd), trägt tin <£<f)ulunterrid)t trine grüd)te, weigern

fte fid), bie otftjielle l'anbwfpradje , ba« Spanifdje, )u tr«

lernen, bann freilid) müßte tnbgültig baran rcr.weijcU

werben, fie fc au« bein AbtjäitgigfcitcBcrtiältnifj t)rrau«)u<

reifsen, in wetdiem fie fid) beftnben, foweit itjrc ^cfd)id)tc

juriidrcid)t. jju ertennen ift nidjt, bafj bie (Sinridjiung

oon Sd)utcn in Anbetracht ber Bcrbältiiifjinäfiig bünn gc
fäeten unb auf einen ungeheuren 9{aum Bertbeilten inbta«

nifdjen ^beoeilfcntng unb ber fcblcnteu päbagogifd)en Mräfte

große 2d)wierigfeiten \a Ubermtnbeu hätte. Diefe 3nbianer

haben Bon Zeiten btr Dtrfd)iebenften ^Kcifenbrn bie roiber»

fpred)tnbften SJeurtheilungen trfahrtn ; barin finb abtr aHt

tinig, ba§ btr Ouid)ua bem Aomara an 3ntcUigenj über«

legen ift.
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3n fojiolcr $>infid)t nun thrilen fid) biefe bobenbebauen«

ben 3nbianet iu jwei icolil ;u untctfd)eibcnbe Alanen

:

1) in bie jenigen, bie auf ben ^rioatgrunbbefu) nieberge»

laffen finb unb beifen iVreirtbfcboftung ju Wunfirn m Üfaunb?

brfl^cr« ju bfSorgen baben, unb 2) in birjenigen, bie von

Alter« her auf btn ©taatelänbereien in £>rtfd)aften, flei.

neren @ruppcu ober einjelnen ©eljöften angrfirbclt fmb
unb Somunatio« (®emeinbe»3nbianer) genannt werten.

^etvad)tm mir ^«ndctiO bie Stellung be« 3nbianct« auf

bem llribatgrunbbejit}, auf bei £acienba.

Gine Jpacienba, fo fruchtbar iljr iöobrn , fo günfiig ijn

flimatifd}c Vage ar.d» fein möge, bat feinen SBcttb, nenn

nid)t eine Anjahl von 3nbianctn (Solono«) mit ibren

gamilicn barauf angefiebclt finb. On ber Segel baben

fd)on bie $otfobren biefer 3nbianer jur Jjjacienba gehört

unb Dom *h:n airf ben 2 ein in bem angefiammten 3U*

gcb,Örigfcit«oetbältnif} ju btn jeweiligen Scftgent (Dueno

ober Patron) gelebt.

Da bie Arbrit«fräftc febr feiten finb, fo ift eine $acienba

um fo wcrtbvoHct je mehr onbianer ju ihr gehören. X et

Onbianer hangt an ber SdioUc, auf ber er geboren ift, unb

nur gan; beepotifcht ^cbanblung lönnte ibn veranlagen,

fid) auf einer anbeten £>acienba, too et mit offenen Atmen
aufgenommen würbe, nieberjulaffen, benn ba« Jpötigfeit««

vethältnifj, in welth,em et jum Patron flefjt, ift ein ibeale«,

patrtard)alifd)c« , auf ©cgenfeitigfeit bafitte«; e« fketjt ihm

frei , ftd) jeberjeit eine neue $eimath ju fud)cn; allerbingö

fann man beut Onbianer viel bieten, bevor et fid) fntfdjliejjen

Würbe, bem 5lecf Irrte, auf bem et feine Äinbheit oerlebt

bat, Vrbnooljt ju fagen. Ceftet« waren im ^euge, wie 3n<

bianet von ibjen "Patrone« mifjbanbelt würben, obne ein ©ort
ju fagen. 3m atigemeinen wirb ein Patron aber feine 3n«

bianer mit ber ÜJiilbe unb Strenge btbanbeln , wie fie

gro|cnÄinbern gegenüber angebrad)t ift, mehr mof)lmoQenb

al« tauf) — im eigenen 3nteteffe, bamit fie willig füt ibn

atbeiten unb gern bei il;m bleiben.

Sßäb,tenb bet (Somunario bem ©taat einen Xribut

(Äopffteucr) bcjahlt, ift ber Solono ber $>acienba bavon

befreit. Die ©runbftücfe, bie auf ben $acienba« ben

(Solono« für ihren Unterhalt jugewiefen fmb, befinben fid)

in ber Segel feit ©enetationen im 3Jeft|e ihrer gamilten.

Dem hcranmacqftnben 3nbianer (©uQcaguagua ober $ana>
paco« in it,rer Sprache) wirb ebenfallfl löobeu jugctbrilt,

wenn er fid) fetbflänbig mad)t. Da«$erfommen((ioflumbre)

regelt bie meiften ^fliegten be« (iolono gegen ben ©utfl«

befujet; r« beftet)t alfo feine fefte Segtl in «etteff bet3eit,

bie bet (iolono bet gelbbefleUung unb ben Arbeiten für

ben Horton ju wibmen bat ;
bod) fann angenommen werben,

bafj et im Durd)fd)nitt brri tage per äßod)c ber ©ut«>

herrfebaft fd)itlbet. Die anberc $)t\i fann er auf bie Cr*

Irbigung feinet eigenen Angelegenheiten oetwenben. 2Ber

fein ©runbftücf (©<tt)oita) bat, fei e« jebt ein (iolono, ein

©uQcaguagua ober eine ÜBittwe, ift nad) bem ted)nifd)tn

Au*brurf „^erfona" (perfon) — im ©egenfabe m 3n»

bianern, bie at« Xaglöbnet ohne ©tunbftücf auf bet $a<

cienba leben — unb bat feinen Äntbeil an aller auf bet

£>acienba votfommenben Atbeit ju Uiflen. Dem Familien»

»ater pafjt e« babet, fid) babei von feinet ftamilie fjelfen

ju laffen unb mondjmal felbfl fttmbe ^änbe hetbeijtt«

jitben.

Die 3nbianet etbaltcn natürlid) feinen Vobn, bod) giebt

man jebem Arbeiter an jebem
,

ärbeit«tage eine fleine $anb
ooU (iocablätter ()um ^auen), unb wenn e« eine auger*

orbentlidje Arbeit ;u bewältigen gilt, ba« Sffen. Auf einet

$>acienba von 40 3nbianetn etreid)t beifpic(«wetfe bie

(£ocaau«tf)ci(u!tg ungefäbr feeb« (iefto« (150 fpanifdje

^funbe) per 3abr. Der perfönlid* öerbraud) be« 3n>

bianer« ift natürlich, viel beträcbtlithcr al« bie Quantität,

bie ibm com Patron wrabretd)t wirb.

Der (iolono befitjt feinen Ü3iebfianb unb feine ?aftthiert

(fleine Uferte, 3Kaultbiere unb Sfel). 3ebt „^erfona"

etbä'lt jwei vdjfen jum pflügen, bie fte, wenn fie ju

©tunbe ger)en, etfe^en mufj. Die Vafitbiere fteben jur

Verfügung be« @ut«befu}n« unb baben ben burd) bie $e>

wirtb,fd)aftung entflebenben 1ran«port ju befotgen. Det
^atton ernennt ben &egabteflen feinet 3nbianet )um „31a»

cata
u

, eine Art von Auffeber, ber bie Arbeiten in übet'

wadjen unb füt bie Au«fUb,tung feinet Anotbnungen Sorge

ju trageu bat. <5« ift bie« ein (Sbrcnamt, ba« feinem

Iräger weiter nidjt« einbringt, al« bafe et von pcvfbnlichev

Dienftlciftung befteit ift. 6« vetfteht ficb, bafj biefe« Amt,

ba« ben (h-mäblten um eine ©rufe böb« ftedt, al« feine

bie untetfie ©proffe ber fokalen Veitet cinnebmenbeu @e«

noffen, im befdbränften 3btenfrei« be« 3ubianer« eiue bobe

iöebeutung gewinnt unb ba« jjiel feine« Öbrgeije« ift

(Jortfebung folgt.)

türaere i

Die abgefcbloffeufaeir Übet«.
Angefitbt« ber «ßiewjofrfcbfn Srpcbition nad» Xibct bnrften

folßenbe Angaben übet bie ^ugcinalicbrrit bet tibetanifeben

•twuptftabt übflffa in früheren lobten von 3nteteffe fein.

(hrft feit etwa bunbett 3<>bten ift e« europäifcbeii iHciieu

ben unmöglich gemacht worben, bie heilige Stabt bc« Dalai

Santa su befudjen, wenn auch bie 3^61 bercr, bie babin

famen, ftühet ebenfalls immet eine febr befebränfte geblieben ift.

Det erfte (Sutopaer , bet 2boffa befuebt bat , mai ber «Wöndj

Cborico bi 'Porbeiione, ber von 1316 bi« 1330 in übet

umbetreiftc. Datauf »ergingen brei 3ahrhunberte ehe ein

zweiter (Suropart. bet ^cfuit Antonio b*Anbraba, bi« nad)

Cbaffa vorbrang. Sflalb nad) ibm famen abet anbete 3'fuitcn

nach bet heiligen Stabt: Örucbcr unb Dorville 1661,

3tcprc unbDtftbcri 1716, unb ber leljtcrc verbrachte ooUc

1 1 % e i l u n g c n.

|

breiaebn 3o6r« «n t%T. Au« biefet $c\\ batirt auch bet
1

Aufenthalt oetfehiebenet Sapujinet in übaffa, unb Ctajio

betta «Pcnna gtünbete bafelbft fogat eine Million, bie von

1710 bi« 1741 beftanb unb »on ungefähr jebtt Mönchen

unterhalteu mürbe. 3m 3abte 1724 fam ber etftc curo

paifebe fioie , bet 9(iebctlänbet &an bc ^utte babin, betfelbe

bat abet leibet feinen Bericht über feine Seife hiutctlaffen.

iliacbbem bie Sapujinet im 3abtc 1760 vertrieben

motben waten , fmb nut btti (hitopäet in 2baffa gewtfen,

nämlich Wanning, al« einheimtfeher Ar.u oetfleibet, im 3ahtc

1811, unb bie ftan,jöfifchcn Wiffionäte >>uc unb trabet

1 844. (htblid) ift e« in legtet ßfit einigen inbifeben ^kmbiten

im Auftrage bet btitifdjen 9icgietung gelungen, bi« uadj 2baffa

votiubtingeu. Tet berühmtefte biefet 'tyinbitcn, 'Dtain Singh,

wat fogat jwei mal bort, in ben 3abren 1866 unb 1875,
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ttR anberer, befannt nntei ben »ndjftaben «. 8., hielt fid)

(in ganje« 3abr bort auf, oon 1879 bid 1880. Tiefen

^aubitm banten mir bie genaue ScftftcUung bec Sage unb
Jpo be fibaffa« foiuie ben $lan bet Stabt, im Übrigen aber

ftnb ihre ^Beiträge jur Sermrnifj be« Orte« einwerft fpärlicb

getoefen. 3" ben legten 3<>bren be« oorigen 3abrbunbcrt«

mürben bie beiben öcfanbten be« bamaligcn SJijcfönig« oon

3nbien, Sarren $afting«, oon ben Sorna« mit großer ftreunb--

lidtfeit aufgenommen, unb biefelbcn legten ben lebhafteren

Sunfcb an ben Sag, ben früheren $anbel mit 3nbien.

wldjer oor ber (Sboorta - (hobenmg SRcpal« 6eftanben hatte,

wieber ju eröffnen. Ter Tefcbu Santa bat fogar eine Weife

nach ^eting unternommen, nm bie baju nBtbigc 6inwittigung

bei d)inefif<ben Staifcr« einzuholen. Scibcr ftarb er aber in ber

cbüiefifcfaen $cruptftabt, Sarren $afting# nmrbe nach Suglanb

jurtiefgerufen, unb bie »eiteren $erbanblnngen unterblieben.

Ueber bie Urfacbeu ber groften Stbgcfcbloffenbeit Tibet« finb

bie oerfebiebeuartigften Meinungen verbreitet Tie Tibetaner

geben ben Gbincfen, Untere bagegen ben Sama« bie Scbulb barau,

jebcnfall« ift fic aber in ber §auptfad)c ben libctanern felber

jujufcbreiben. biefelben werben in bem natürlichen 3nftintt

ber S;Rufioitdt, meldte ade gelben Staffen mit einauber geniein

haben, bnrd) bie geograpbifebe Sage ihre« Sanbe« geftärtt.

Segen ber ttrmutb beffelbeu fürchten fic rootrf auch, bafj bie

Änfunft Srember für fie eiue SBerraiuberung ber Wahrung«*

menge ju bebeuten haben lönnte. ttiu weiterer Sßeweggrunb

jur 9u«fcb(iefenug <Jrember befteht in ihrer Stellung als

SRittrlpunft einer grofjen, munbermirtenben, mnfiijcben Kirche,

jn beren Setbfterbaltung eine ftrenge Sbgefdjloffenbeit unbe<
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hingt notbtoenbig ift. 3m 3abre 1870 tonrbe feiten« ber

SRacfathaber oon Sboffa bem «bbo Te«gobinö oerboten,

ba« Sanb ju betreten, unter bem 3?orioanbr, bafj übet bem

©ebet gemibmet fei, bafj bie »gelbe Sieligion*, welche auf

©creebtigteit unb Vernunft beruhe, feit allen Otiten bort

gepflegt roorben fei, unb barum feine frembc Sieligion ge-

prebigt werben unb fein <$rembcr Sinlafj finben bilrfe.

^Jolitifcber SBerfebr erfdjeint ben Tibetanern al« ein Uebel

unb eine ©efahr, benn fie fehen, baft er bei benaehbarten

Säubern immer frembc (Eroberung jur $olge gehabt hat, unb

ba« iöfbürfuifj $anbel ju treiben empftuben fie noch nicht,

weil fie in ber Cioilifation ju weit jurüd finb.

«uf Orunb eine« cbiiiefi|cbcn Sprücbmorte« , welche«

Tibet al« ba« böcbfte u.tb jugleicb ba« reiehfte Sanb ber

Srbe bcjeicbiiet, ift ferner bie Slnfieht oertreten worben, bafj

bie libetauer bie (Solbfunbftätten unb SJcineralfcbiuje ihre«

Sanbe« bem 1Hit«(anbe gegenüber gern verheimlichen möchten.

Sineu weitercu Qkunb ber Hbgefcbloffenbeit tonnte ba« Th*e-

monopol , welche« bie (Sbinefen al« ^robujenten unb bie

Sama« al« 'tkrtbeilcr in Tibet beft^cu, abgeben, iufofern al«

bie Einfuhr von iubifebem Ibee ben ebinefifebeu (eicht oer<

brängen tonnte. Slufjerbem foden bie Tibetaner auch 'ine

inbifctic 3» oofi du befürchten, weil einer ihrer £egenben jufolge,

ihr Sanb einft bnreh weifje 9Nenfd)en au« bem Silben erobert

werben wirb, ißon einer ruffifeben CJnoafiou rebeten bie

tibetanifeben Propheten bi«her nicht, niebtäbeftowenigrr fab

ftd) $rfhewal«fi auf feiner legten üHeife in (£entralaften be-

fanntlid) ebenfall« genöthigt, halhweg« auf bem 28ege nad)

ühoffa umjufehren. F,

%u9 allen

Qt n r • p a.

— 9ladj einer 9lbhflnblung , bie 5. 9. be S3a«coii;

cello« ^ereira (labral in ben BCk>mmnnicac;öeB da
eomuiissäo dos trabalhos geologicos de Portugal"

(T. I, p. 189) ueröffentlicbt hat, ift aud) bic »ortugiefifebe

Sierra (Sftrella in bent (Jrbalter, ba« bem unfrigeu ju-

nätbft ooraufgegangen ift. ftart oergletfd>ert gewefen.

Tie Spuren baoon ftnb in gefebrammteu unb gcfd)liffenen

Sellen, fowie in erratifchen Sölöden unb SRoränen an Der»

febiebenen Orten fichtbar, namentlich aber in bem (looüo

Öranbe, bem SaUe bo (Sonbe unb in bem Zt)ait be« 9iio

3ejere.

— ttuf bem fiamme be« IaOgcto«-@ebirge« ift

nnlängft eine grofje Jropfftcinhöhle cntbedl worben.

Tie $öbc ihrer ÖWnge wechselt }wifd}cn 5 unb 10m, bie

Seite berfelbcn jwifdjen 10 unb 18 m. Ter Stalaftiten-

fdjmuif ift ein fehr reicher. SJädjft ber berühmten $öble

oon «ntiparo« ift c« bie bebeutcnbfte $8hle örieeben-

lanb«.

— 9?ad» ben oorläufigen ^eft fiel! ungen ber Sdjweijer

$o(f«}äblHng oom 1. Tejemba 1888 bezifferte fid) bic

ScDölfemng biefr« Staate« auf 2 934 055 Seelen (gegen

2 84C102 im Satire 1880). 3ntereffnnt finb bic SBcrfchie*

bungen in bem 3ohlen»crhältniffc ber Nationalitäten. Tu«
bentfebrebenbe Clement (2 002 562, gegen 2 030 792 im 3abre

1880) hat feine ^Jofition gerabe behauptet unb weber einen

Sortfehritt noch einen 9tütffd)ritt ju oer.veiihuen ; e« macht

nach wie oor 71,3 ^Jrojcnt oon ber @efammtbeu3lfcrung

an«. Ta« fransönidK Clement (637 9-10 gegeu 608 007

QrM|eUeit
im 3ahrc 1880) t)at einen beträchtlichen Sortfcbritt ge=

macht (oon 21,4 ^roj. auf 21,7 ^ßroj. ber ©efammtbeoBlfe-'

' rung), ba« italienifche (flement ift bagegen in ber abfoluteu

I wie in ber relatioeu 3^1 jurüdgegangen (oon 161 923 auf

|
156602, bejw. oon 5,7 ^Jroj. auf 5,3 $ro;.), unb rbeufo

aud) ba« romanifebe <£(emcut (oon 38 705 auf 38 376, bejw.

oon 1,4 tyxoh. auf 1.3 ^JJroj.). Ta« 3"r"rfweicben be«

3talienertbutn« au« ben ftantonen Uri unb Schwtjj erflärt

Tid) namentlich bureb ben Seg^ug ber italicnifcbcu Arbeiter

nach 3ertigftel(ung ber Öotttjarbbafjii. Schwieriger bürfte

e« fein, bie ©rünbe nachsuweifen , au« benen ba« Tentfcb-

thum in ben ftantonen Sern unb Neuenbürg abfolut ebenfo

wie rclatio merflieb jurüdfehrirt , ba« Sranjofcnthum aber

fortfdjritt. 3m allgemeinen erfolgte ba« Srortfcbreitcn be«

franjbTifcben SBeoöIfernng«elemente« überhaupt auf Soften

be« beutfehen, unb letztere« machte bie auf biefe Seife er'

littenen SJcrlufte nur wieber quitt auf Soften be« italienifchen

nnb romanifeben. 9Ran barf alfo nicht von einer Hbforption

ber beiben Ictftgenannten (demente burch ba« an 3abl ftärferc

oerwanbte ölement reben, oielmehr waren e« heterogene

Siementc, welche in bem ftiUcn Kampfe mit etnanber fiegten

ober befiegt mnrben.

« f i e u.

— Ter befannte ruffifebe (frforfdjer Uentralafien«,

©rombtfd»ef«fi, ift auf feiner nenen «Reiie nach ber

^3amir- unb Waratorum öegcub in Taraut furgan, am
oberen 81mu-Taria (f»8i)r»l r Sfnl) angefommen. Ob e« ihm

| aber möglich fein wirb, meiter oorjubringen , ift jweifrlhaft.
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ba jtoifäen bem Emir oon flfgbaniftan uub ben dürften

tun Stabatid)an, Söaffian unb Sdjignan Krieg an«gcbrod)en

ift (Sergl. „GMobn«*, 33b. ,
r
»5, S. 303».

— 3n bfm Qlouoernement Semiretfcben«l , ba« befannt

lid) jn ben $aupt<Sd)Uttergebietcn be« afiattjdjtn iRußlanb

gebört, Ijat im b. 3. «in neue? beftige« Grbbeben
ftattgefunben, burd) ba« jablreidje Drtfcbaften jerftört worbeu

finb. Ta« Gentrum ber Erfcbütterung lag jwifeben Sfofa^

nowfa unb $reobrajd>eu«f, am Worboftufer be« 3ffif^ fnL

Unter anberem warbt and) $rfbewal«f (ßarafol) jerftört.

9ln ben Seeufera ebenfo nie an btn ^tußufern fonftatirte

man große Grbrulfcbe, unb anßerbem bilbcleu fid) an Oer*

fdjiebeneu Stetten au«gebcbnte »lüfte, au« benen ba« örunb-

waffer emporbrang.

» f r t f a.

— Ta« SBerf ber beuifd)en ^orfdjnng unb Kultioafion

in Slfrifa fyat burd) ben lob be« Lieutenant« läppen
bed einen neuen fdnoeren ^erluft erlitten. Ter oorjttglid)

bewäbrtt SReifenbc, welajer bereit« im 3«bre 1884 an ber

K uub'fdjen Kongo Grpebition 1b«U nabm, iin3ob«1888 bei

Wclcgenljcit ber erften SSatanga Erptbition fdjrocr »enounbet

mürbe, unb unlangft sufaminen mit Hauptmann Rnnb eine

aweite Erpcbition in ba« 3nnere oon Kamerun fübrte, er(ag

bem flimatijd)<n frieber.

— Lieutenant Tbani« ift nad) breüäbrigem Mufentbalte

am oberen Kongo mieber nad) Druffel &urudgefebrt.

9(atb feinem Verlebte fyit bie Station SJangala burd) bie

Errichtung oon jroblf ($ebäuben au« gebrannten Steinen große

SBebeutung erlangt. Tie Süejiebungen aroifeben Europäern

unb ben Eingeborenen bei ber Station ftnb au«geaeicbnete,

unb oiele ber lederen bitten um Einteilung in ben Tienft

be« Kongo Staate«. Tbani« entwarf ben ©runbriß ju

einem »erfebansttn Lager am redeten Kongo = Ufer, bei ber

SRünbung be« Wruwimi, im ©ebietc ber iöafofo«, oon benen

ebenfall« oiele Einteilung in ben Tienft be« Kongo-Staate«

oerlangten. Semer etridjtete er am redjten KongoUfer brei

Stationen — in Umangi, Upoto unb ?)ambuga. Tie Sta
tion oon Upoto ift in rajd)cr Gntwidcluug begriffen, unb bie

Tampfer, meldte bort paffiren, fiuben immer reidjltdjc ^Jro=

oifioit ; bie Beoölferung ift hiebt unb jeigt fid) febr freund

fdmftlid). 3n>tfd)en Kroamoutb unb bem 9(ruroimi nimmt bic

Sdjiffabrt ftcbtlid) ju, unb gegenwärtig oerfebreu bort nidjt

weniger al« neunjebn Kämpfer. Snf bem SSkge oon

Leopolboitle nad) 9)latabi, ben Tbani« inncrbalb adjtjebn

lagen aurüdlegte, begegnete berfclbe Dreißig weifjen :Heifenbeu,

barunter oier grauen non englifeben IWiffionärcn.

92orb' unb tttelnratrtf n.

— Tcröooeruor ©olb«wortbp oon öritifd) $onbura«
bat im «pril oorigen %at)tt$ eine Erpebition in ba«
GorrombWebirge unternommen, ba« war nur 23 eng-

lifd>e 2)ieilen oon ber fiiifte entfernt, troljbem aber nod> nie»

mal« oon einem Europäer bcfudjt worbeu ift. Ta« §aupt-

binberniß be« Ginbringen« in baffelbe bilbete bie bidjte

Urwalboegetation. Der ^auptgtpfel ift ber 1100m bobe

Victoria 1?eaf. 3ur erridjtnng eine« Sanatorium« fiir bie

wegen ibrer ©efunbbeit«oerbältniff< übel berufene Kolonie

wäre ba« ®ebirge gut geeignet, unb ebenfo aud) oietteiebt

Sur Anlage oon Katao- uub KaffeeplanUigen ($erg(. ,©eogr.

aKittbeilnngcn", ©b. 3;"i, S- 152).

— Ter Smeritanift ©eneral thront ®ilfon bot fürj-

lid) in einem Arcbioc be« jtaag bie Kaitfurtunbe gefunben,

bnrdj weldje bie 3nfel Waubattan, auf ber gegenwärtig

9?ew?)ort liegt, in ben 5Bcfit> ber ^ollänbifd)i©eftinbiid)eu

@efel!fd)oft überging. Ter Kauforei« betrug 24 Totlar«

(100 ÜJcarf). J^cute beläuft fid) b«r SBertb be« ©oben« ber

uugefäbr 1 1 000 Acre« cntbaltenben auf unge)äblte

SRillioncu —
, ganj abgefeben oon ben 9ieid)tbümem , bie in

©aulidjffilcn unb fonft auf ibr aufgebäuft worben finb.

— «udj bie ueuefte Kummer be« „Journal of

American Folk-lore" (yol. II, Nr.V.) bietet wieber

einen reieben unb mannigfaltigen 3"batt. Weben Öicbem

unb Sagen ber 9eaoajo«, Zeton«, SBiimebago«, Wiifijagua«

unb einigen Sagen ber (£«timo« ift oon bejonberem 3"ter-

effe bie Sebilberung ber armen weifjen 93eoblferung in ben

abgelegenen Tiftritten 9Jorblarolina«, bie obne jeben Srbul-

nnterriebt aufwäcbft unb taum jemal« ibr .tvimatb«borf oer-

läfjt, unb bie geiftig fo jurüdgeblieben ift, wie in ben aller-

ärmften unb entlegenftenSBergwinfeln oon3tlanb oberSBale«.

— Unter ben nnermefjlieben 9Kineralreid)tbümern, über

bie bie fliorbameritaniidie Union oerfügt, fdjeinen bemnäcbft

aud) bie gro&en Djoferitlager be« SSabfatd) (Se-

birge«, etwa 180km füblid» oon Salt Cafe Giro eine

Molle fpielen ju joUen. Si«b« war bie Cjoferit- ober

@rbwacb«förberung oon boberrm Belange nur bei Sortrflaw,

in ben galijifcben Karpaten, obwobl fttb ba« Wineral aud)

nod) an anberen Crten, wie bei Slanif in ber Wolbau, bei

(Raming in iRieberbfterreicb, bei Wewcaftlc in Gnglanb finbet.

3n Utab foll ba« Mineral ton ungemobnlitber *Rcint>cit

fein, fo baß e« oor feiner tedmifdjen Cerwenbung nidjt erft

ber fiinftlidK« 3«bereitung bebarf.

9 u df 1 1 f d) a ii.

— D. SDraeflo, 3 K f amTnf uftellung einiger

«Rotijen. betreffenb bie SBarfrn unb ibre alten

beibuifeben »e|ib«r. Gmbeu, SB. .'pannel, 1889. Ter

«utor läßt e« unenti'd)iebcn, ob bie oftfriefiid>en SBarfen febon

oon ben feltifcben ober gar iberijeben Stämmen ober erft

oon ben ingäoonifeben ^riefen, bie er mit ben Gbaucen ber

Sömer ibeutificirt, errid)tet worben finb; jebenfall« finb fic

fo alt wie bie Söeficbelung ber Küfte überbaupt. Ter $aupt

tbeil ber febr fleißigen »rbeit ift ber 9coebweiIitng oon Spuren

ber $eibengötter in Crt«nameu fowie amt in 3icd)t unb

lÖraud) ber ^riefen gewibmet, nnb befonber« in biejer §in^

fidrt faun ba« SSüdjlein uujeren üe(ern angelcgcntlid)ft

empfoblen werben.

— ftroinmann'« Xafdjenbud) für Sußreifenbe.

^erauögegeben nnb ergänjt oon Tr. Jjriebrid)

Sialjel. Tritte «uflage. Stuttgart 1 8H!>. — Gin

präd)tige« Keine« $ü<bcld)en uotl golbeuer üKegeln, ba« allen

tfiißwanbrrern nacbbrüdlid) empfoblen werben fann. 3n
feinem 3nbalte fowie in feinem Xone oiel mehr in bie Tiefe

gebenb, al« bie äbnlidj gearteten Einleitungen ju bem Tnrdj-

|d)nitte ber MeifebanbbücbeT, ift e« bod) jngleid) febr prattiid),

unb feine wefentlicbc Kleiuigfeit läßt e« unbearbtet.

Onbatt: IJrof. Tr. Cttofar Stiftmantel: Gin Uusjlug ju bem b(>%n »erge t?ütaJmitb in SBengaltn. (iKit tiner

?lbbi(bung.) — lit Ciiigebotenen Cuetnslanbs. (Wii oitt Sbbtlbungtn unb jwti 2JMobicn.) — <if)t. 9t u f f r r : Tie (o)ialtn

unb nDtttbfd)afttid>tii SttbSItnifje ber bolioianijd)«n Jnbiantt = iötrblttTung. — ÄOtjtrt Ulittbfilungcn : Sie abgfjdjlofltnbtit

libtts. — Ütu» allen Gtbtbtiltn: «uropa. — Sljitii. — «frifa. — 9torb- unb Dtitttlametita. — »lld)trjd)au. (©ttjlufe btr

9lr»attion am 10. Ituguft 1883.)

»tbflfXut: tr. <S. tcittl in Sttfin W., Wdnibftjn. Strafet 'J.

In«t unb Sttloj von Srit»iid| Sittotg unb &oi)n üi 9raon|*HKi4 .
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Jjflit btfonbmr $muhft(btigung ber Crtbnologic, btr £uilturbtr{)ä(tniff*

unb öts fltöleltbanbels.

93egtünbet üon Sari 9lnbrce.

3n SJerbinbung mit ftadjmännern b,ctait5gegeben Don

Dr. (£mü Scrfcrt.

">W v uit i •fiincin 3übrlid> 2 Stänbe in 21 Wummern. Turdi alle SJucbbanblungen unb ^oftanftalten
1889.

.Jletfeeinbrütfe mtb Stubicn au$ 2Rejrifo.

Hon $r. Grtnil Seifert.

IV ')•

(9Wit einem Irapfoinctrifcbcn Profil unb brei Äbbilbungen.)

Hon ber Apötje be« jacatecanifd]en <5ri.gcbirge« )"teigcn

wir auf fteiler SKampe mieber hinab in ein lieferet 9iiveau,

unb mir betreten bamit ben Junten $anptabfdmitt be«

merifanijdjen £od)lanbe« , ber erft jenfeit« ber tBtäbte

ÜHeiifo unb %*uebla, mit bem Werabo be Doluca, bem
IJopocatepell , bem Ortaccibuatl unb bem v

JMf von Crijaba

feinen natürlidien äbfdjlnfj finbet. VI n et i babei hanbelt e« fid)

im örunbe genommen mieber um ein einzige* grofjr« Steden,

ba« man im l^egenfaftc ju bem bereit« geidiilbcvten novb-

mertfanifd)en al« ba« mittelmejifani|cf|e 3)erfen bejeidincn

fauu , unb au ba« ficf) im 8 üben ber britte natürliche Sit»

jdmitt be« merifanifdien .£>odilaube« — ba« fübmerifanijdje

0cbirg«lanb — anfdilicfjt.

Xie 'JtSnber be« mittelmerifanifdien 3?edeu« finb nod)

birjelben nie bei bem nprbmerifanijd)cn, ton Sb,nlid)em

4<au unb äbnlid)er ,£>öt)C — foiueit fid) bie« bei bem ber>

maligen 2tanbe ibrer t5rforfd)ung beurteilen lägt —
, ftc

laufen aber gegen 2üben bin mehr unb jjictjr rufanimen,

fo bajj ba« Herfen allmählich, fiel fdimäler rohb al« ba«

norbmrrifanifdje, raährenb e«.bei,üglidi ber tätige nid)t v.el

tjinter jenem ;urü<fftet)t. Seine 2ohle erbebt fid) voefent«

lid) höher (4'ergl. ba« hnpfornetrifdie t'rofil, „Wlobu*",

93b. 55, 2. 340), unb an ber merifanifdien (Sentralbab,n

liegt ber lieffte fv.nlt (bei Orapuato) immer nod) 1722 m
über bem i'icerc«fpiegel.

Ueberfdjaut man ba« mitlclmerilanifdic Herfen in feiner

Stellung juni O^anjen , fo fann man fid) be« iSinbrudrt

'l «frgl. »b. 5«, Kl. 20, 22 unb 24.

ÖlobuS LVl. Hr. 9.

nidjt erwehren, bajj e« feiner Umgebung gegenüber im all»

gemeinen einen Sü&'fdjen „£>orft
u

barftetlt: bie bftlid)en

unb lüeftlidien ^erraffen unb lieflänbcr nebft ben Felben

ber anflofjenbcn 93(eere finb tiefer unb tiefer Ijinabgefunfen,

unb ebeufo ift e« nud) ba« norbmerüanifdje SBeden unb ba«

fübmerifauifdic Öebirg«lanb , ba« mittelmeiilanifdje Üeden
bagegen verharrt relativ in feiner alten .^öhenlage 1

). On
feinem Dimeren ift ber in ftrage fletjenbe $orfl aber viel»

fad) geborflen, unb au« ben alleren unb jüngeren $3ritd)cn,

bie ihn freu; unb quer burdjfeeen, finb allermärte vulfa»

nifdje SWaffen — ^orpbnre, 1 radinte, Snbefite, ?afalt(

unb Vauen — emporgebrungrn , unb burd) bie fo niiftnn

benen Webirg«ftörfe unb Wibivg«roäl!e erfd)eiut ba« mittel»

meritauifdie Wedelt nod) viel reidier unb mannigfaltiger in

fid) gegliebert, al« ba« uorbmerifauifd)e. 0« finb auf birfc

üi>eife eine grofee »VW oon Tl)«ilbe<fen entflonben, unb man
t)at ein fjbfjerefl SJeafe von Sbfttaftion aufjumenben, um
biefelben al« ui einer (fint)eit gebhig )u evtennen. 'Jim

leid)teften bltrfte ba« let}trre burd) bie ^etrad)tuug ber bei>

gegebenen Profile roerben (3'ergl. S. 180 unb S)b. 55,

2. 840). Entlang ber Väng«ad)fc be« merifauifd)en

Plateau Vanbc« haben mir bie brei Ifaeilbecfen von Slgua««

caliente«, non Orapuato» Ouerctaro unb von tl'fevüo ju

'I $rrnt. bie Bon Ct. ^Utfort airoebcnen fl(ologifd)rn Profite

in icinrn .INcifcn in Ulrrito" (Stuttnatt ls^ft!.— §all« übrigen*

unjrrf *nf:ct)t oon ber ftorftnatur (((ntralmcritoi tu-r Ber a/'

naueren ltnterfud)unfl beftrbt, fo bilbrl bafjrlbc «in jiemlieb

UreitfKeVnaloflon 511 n9tctffl ^Mountains" oon Solorabo. i^rrgl.

öb. Süfe, «ntlitj Her erbe, *b. 1, «. 713 ff.)
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untcrfdjeiben, »on benrn ba« etftere ftd) mit \t\an Sob,le

im Minimum jiemlid) 1900 tu, ba« }»rite veidjlid) I7()0m
unb ba« brittc teidjlid) 2400 m über btn 3Neere«fpiegcl tf
bebt. Out Übrigen finb namentlich, bie Herfen Don San l'ui«

i'otoft, »on '•i'adjuca, von "imcbla unb von Xotuca'3Rorelia

jiemlid) ftreng von il)rer Umgebung abgegrenjt. 3">i Idl»tn

ba« Scdcn von 'Jmcbla unb ba« »on ÜJicrifo lagert fid) bie

9tcib,e ber befannten 3ticfen»uliane ^opocatapetl, 3rtacci»

buatl unb Iclapon, bie uatnfdicinlid) einet unb berfelben

3 palte entsprungen finb, jwifdjcn ba« Seelen »on ÜJferifo

unb ba« »on loluca bie SNontaiia« be« lad ßruce«, »wifeben

ba« »on Ouctetaro unb ba« »on San ?ui« ^otofi bie

Sierra be (Muanajuato, unb jwifd)en bie anbereit anbete

»ulfanifd)e Stetten, bie weniger namhaft finb.

?lud) in bem mittelmcrifanifdjen Seden ift ber sHulfa-

ni*mu* »on einer ganj außcrorbentlichcn ,'uille »on <Stj«

lagerftätten begleitet, unb gewiffe Tiftrifte barin Übertreffen

an (rrgiebigfeit fogar benjenigen »on 3acateca« ; fo nament-

lid) berjenige »on <*uanajuato (Sillalpanbo) unb berjenige

von 1<ad)uca (SReal bei ©tonte). SSJenn bet Sergbau auf

Silber aud) in <D?ittelmciifo nidrt ben Settag fdrbcrt , ben

man erwarten foUte, fo ertUStt ftd) bie« an« benjelben

©tttnben mit bei 3acateca* unb Sljibuarjua — namentüdj

au« ber fdjwietigen unterirbifeheu SBafferfrage.

Tie höhere t'age be« mittclnicrifauifdjen Serfen« unb

feinet Sulfanberge Uber bem 3><eerr«fpiegcl im herein mit

feiner ?age in ber größeren Scrfrhmfiletuug be« Äonti»

nente« unb mit feinet ?age in niebrigerer Sreite übt einen

gunftigen ßinflufs auf fein Älima au«. Vox allen Tingen

ift bie Senetyung ber («egenb mit atmofpbävifdjer fteuebrig«

feit infolge bet angegebenen Umftänbe eine »iel reichere.

3m inneren ber mrrifauifd)en Xrjeilbccfcn mag bie« aller«

bing« oielfad) nid)t fo fdjeinen, benn bie Stabt «gua«caliente«

bat' nur 59 cm jätjrlid»e 9ciebetfd|läge, bie Stabt ©an 3uan
bei SRio (im Sedra »on Dueretaro) nut 50 cm, bie Stabt

Dlerifo nut Ul cm, bie Stabt San ?ui« $otofi fogar nur

39 cm, unb bie« mujj in einem i'anbe mit anbattenb intenftort

Sonnenbeftrahlung unb mit btinnet Ätmofpbäre, in bem

bie Serbunftnng eine aufjrrorbcntlid) fiatte ift, ohne 3we ifel

wenig genannt werben. Tie betteffenben Seden liegen aber

im ÜKcgcnfcbatten ihrer (Mebirg«umranbung, unb bie (entere

empfängt einen um fo bieten Settag — $uebla beifpiel»«

weife 195 cm, Drijaba 251cm unb Corboba fogar

280 om — , unb »on ihr rinnt ba« SBaffet an« jahlteidjen

l«7 177 31

§npfomctrifd>e« Profil ber meriraniferjen ftepnblit jmifdjen Ittrpan unb 3acatula.

ftotijxmlol« «t>|Unbc in ÄusBittun, Bcttitalt in ÜJlttmi.

Duellen, bie aud) in bet Trodenjrit nidjt oetfagen, hinab

in bie niebriger gelegenen ®elänbe, um bieielben jn be»

ftudjten ')• Uebrigen« bauert bte Xrodenjeit in SJltttelmepfo

für bte Siegel aud) nidjt fo lange wie in 9?orbmerifo.

3btcn bcutlidjen 3lu«brod finbet bie teidjete Sefcudjtung

au« ben 2ßolfen in bem Stromnetze be« fanbe«. 2Btr be«

ftnben un« in bem mittelmrrifanifd)en Scden im aQge«

meinen nidjt mehr in einet abflufjlofcn @cgenb, fonbern bie

Ströme, ju benen ftd) bie SergqueOen »eteinigen, burd)»

brechen bie fpejietle ®ebirg«umranbung bet einzelnen Scden,

bie fte burd)fltef)cn , ebenfo wie bie allgemeine Umranbung
be« (^an)en, um burd) wilbe Sd)lud)ten binburd) ben 3Beg

junt i'iecre xn finben. Tie Seden »on Doluca, »on

dueretaro unb »on 9gua«caliente« entwaffern fid) in bet

^pauptfadje burd) ben 9iio @ranbe be t'erma nad) bem

Stillen Cjcanc unb ebenfo aud) ba«Scden »on fuMa burd)

ben 9iio be la« Salfa« (Stonac), bie Scden »on San ?ui«

iJotofi unb ^adjuca abet burd) ben 9?io ^3anuco (fUioctejuma)

tum ^Itlanttfcfjen. Jinv ba« Seden bet Stabt SRerifo — ba«

alte Unafjuac—, ba« »on ben gewattigften »ulfanifdjen Serg«

') SrtgL Mt ZaMt in *b. 65, S. 351.

tiefen ttmrafimt ift, beftyt ebenfo wie bet grögte Thttl be«

norbmerifanifdjen Seden« feinen Sbfluf;, unb baffelbe nimmt
baburd) eine in »telen Sejiebungen febr un»ortt|eilbafte Hui*

na^maflenung ein. Tafj bie fitenge Ikriobicität ber Webet«

fdjläge im Übrigen an ben mittclmefifanifdjen Strömen

ebenfo ftdjtbar ift wie an ben norbmerifanifd)en, »erficht ftd)

»on fclbft. SLMr braueben ba nur an bie furdjtbaren liebet«

fchwemmungen ju erinnern, mit benen fie in ber ÜRegenjeit

oft genug bie Drtfdjaften, bie in bet 9cäh,e ib,tet Ufet liegen,

»crljccrcn >), wä^renb fte in bet Xrodenjeit ju unbebeutenben

9iinnfaten )ufammenfd)rumpfcu. Tie großartige (Srofion«-

wtrfung, wetdje bie »on ben Strömen burdjfloifenen Sat«

ranca« barftellen, fommt lebtglid) auf Rechnung bet $od)<

waffet. Unwiafürlid) gebenfen wir bei ibjem »nblide ber

') 2tm frühen flnbenten ftnb bte Ueberftbweminungen »on
Vton unb San ^uan bd 9tio im 3abrc 1888.— 35er betreffenben

Zattüt (49b. 55, 6.351) tragen wir an bteier Stelle nad), >.:i>

in Ißuebia im 3uni 1888 nidjt weniger alt 1 tu 24 cm 9tca.cn

fielen, beton 22cm in einem etnjiaen Wurfe; jotoie bo% bte

Scflcnbobe in Xejiutlan am 7. September beffelben jabreS 21 cm,
am 8. September 2(3 cm, unb »dlircnb bes September«
monatl 83 cm betrug. (Seral. ba» .Bolctin mensual" bcS mesu
lanijdjen tfen«ral Cb|ct»atorium5 T. I, p. 180 ff.)
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(SaüonS in brm norbamerifanifdjen Sclfengebirgr, t>on bcncn

fie fid) nur burd) bic sKegellofigfeit tyrer Weftalt unter»

fd)rtben. <£S bangt bie« offenbar finerfeil* mit ber rra.fl

lofrren i'agerung ber Öcfteinstnaffcn, anbererfeitfl abfr roobl

and) mit ber unmittelbaren ßinwirfung brr niebergebenben

9tcgcngllf?c unb ber baburd) a,cbilbetrn '.{Bilbmaffer lujamuien.

3at)lrcid)c JelfengebirgcliauoiM) unterfd)ciben fid) übrigen«

oon brn merifanifeben tfarrancaS burd) md)te al« burd) ben

Hainen, cinfad) weil bei ibuen gauj ät)nlid)c grologifdje unb

meteorologifd)c ^erbältniffr obwalten.

(Sbcnfo ftdjtbar wie in ben bo.brograpl)ifd)cn Cerbältniffen

ift ber größere WcberfdjlogSrcid^bumiHitteliuerifo« natürlid)

aud) in ber ^flanjcnroelt. 3m allgemeinen finb cS jenfeitd

ber b,ob,en OVbirgSfcfytüetlc oou 3<KateeaS nod) biefetben
>
JJflaui.enartcn, wcld)e nortjerrferjen , aber biefclben cutfalten

ftd) btird)^angig Üppiger uni> größer, unb uamentlid) bir

jRcpräfcntanten ber ftattu* Familie werben allgemad) übr

ftattlid). "üti flguascalienteS umrauidjrn uns aud] bie

l'aubf roneu ber älamoS in viel größerer ^at)l tuic bei iit t>ai

o

unb i5t)il)»at)ua, unb infolgebeffen erfd)eiut unS aud) ber

.Wuraufeutbalt an ben warmen Cuctlen, brnen bie 2tabt

ihren Jfamrii orrbanft, niel orrlodrnbcr als bei Santa
'

9iofalia (i»eigl. itfb. .
r
)5, 2. 380)'). Die ^cnualtuug bec

I „ Ferroairril Central Mcxicaoo" barf auf fie fdjon efjer

|

einige $offnungm be^ilglid) ber weitereu (Sntroitfclung bcS

j
OrteS bauen, weunglcid) eS juoörbcrfl nod) in ber s

JDicl)ri.at)l

SlaraoS Ökuppc unb Maual bei HguaSctdie m,

IJroletariarfinber finb, bie mir in bem •äbfluife ber !)cii«

friiftigrn Xbermcn bcrumplätfd)rm unb haben ieh/u, N»,
'JJroletartarwciber, bie barin wafdjen (3. Slbbilbung 2). Xic
Oiärten unb Selber, in benrn ocrmittelft tiiu|"ttid)er Öcmafferung
allerlei ^rüd)te, (feigen, Xrauben :c), foroie ÜHai*, Seijen,

^oljnen, fpanifd)er Pfeffer :c. gebaut werben, nefjmen in bem
Ihale oon •flguaSealientes bereits einen ichr betrad)tlid)rn

Waum ein, uub yigleidj liefern biefclben aud) für bic '.Kegel

febr gute Ernteerträge. Jiod) reid»cr gcftaltct fid) bie $tjje*

tation in brm Xljale Bon 3rapuato, unb bei ben 3täbicn

Vcon unb Oueretaro lad)t uns mieber auf weiten 3tredcu

allenthalben frifdjcS, lebenbigcS &auin< unb 3aatrngr'nn

entgegen. Der fogenannte „^aiio", ber fut) ftroiid)en

Oueretaro unb bem :Kio Oiranbc be VtTRM l)iujicb,t, gilt

mit gutem Äruubc als eine ber erften ftornFamiurrn ber

mrrifauijdjrn ätepuMtt '.'In roiiften Vanbftridjrn, bie weber

ber natürlichen nod) ber fiiuftüd)en ^cwäfferung vigäuglid)

finb, feljlt es ja aud) in ben mitlclmerifauifdicn iheilhcden

teiueSwcgS, unb bie 3taubftürmr finb aud) in ibuen roäbrcnb

ber Xrocfcn$cit gclegcutlid) nod) arg genug, aber oon eigeut-

lidjer 'iüüficnfyaftigtcit (ann mau bei ibuen nidjt reben.

Xie !ulturgcograpb<td)en 3cb,lüife hierauf ergeben fid)

nad) bem über 'Jtorbmrxifo (Mefagten oou felbft. 3m brm

oon einem rcid)rrcn Üöaffcrfegcn begünftigten l'anbe gebieb

aud) bie mcnfd)lid)C GkflttlHMJ oon Anfang an oiel bcfjer

M Tie Cuetlen cmfhttintn bem Iraajotpoipbor und tfabtn

eine Temperatur von 40" Ii.
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oi« bort. üielen Orten mögen bie jcrfrreutcn Jpacienben

mit i lj vc tt grlbern inmitten bei au«gebeb,ntcn Unlanbftreden,

bie fie umgeben, aud) in Dfittelmcrifo einen oafenbaflen

(Sinbrud mactjen - befonber« in ber $tit ber aQ[ät)rlid)

roieberfel)renben Dörre — , im allgemeinen fyanbelt t9 ftd)

aber in fammtlid)en ntittelmerifanifdjcn Ib/ilbeden nidit

um bloße tfulturoafeu ober Äultuiinfeln, fonbern um große

;iiiamment)äugcnbe #ulturlanbfd)üften. 33on einer Stabt

tur onberen roanberub ober fotjrenb — etroa oon Guerc*

taro narf) Orlana — , ocrlicrt man ba* angebaute ober

anlutiMljtge Vanb nirgenbu mein' au« bent 'äuge, unb man
mirb fid) baljer ntd)t Derrounbern büvfcit, ba& bereit« jur

loltefen» unb ^tefenjeit ber Sdjtocrpuitft ber materiellen

ffultur ÜHeiilo« in biefer Öegenb lag. Stuf ber SJaft« ber

materiellen .Kultur entroidelt fid) aber aUerroärt« auf Crben

*,u meb,r ober minber bebeutenber .fjbbc unb SoQfommen»
Ijeit bie geiftige unb fokale. So bilbete iNittelmerifo fdion

Diele Oat)rt)unberte oor ber europäifd)en 3n«afton ntd)t rote

'Jeorbmerifo unb ba« Unionsgebiet einen bloßen Xummel»

ptaty toilber 3ägcrt)orben , fonbern e« blühte bafelbft ein

Stäbterocjcn auf, bie Stäbte (djloffen fid) ju georbneten.

Staaten jufanunen, e« mürben Tempel unb Sltäre fltr

Öötter crrictjtet, unb fogar eine roirflidje $3iffenfd)ait

feimte auf. Uebertraf ja bodj ba« ajtefifdje Äalenberroejen an

matfjentatifdjerüienauigteit befanntlid) baSjenige ber ($ritd)en

unb Börner! oVrotfte ßtjaratterjüge, bie mir uon unferem

Dueretaro uub Malier SRarimilian'o örab.

Snanbpunfte au« al« barbarifdjc bejeidjnen mllffcit, mögen

ber altmerifattiidjeii .Muli m iuimcrljin angehaftet Ijabcn. —
ilti bann tverbiuaub ftortej tum, unb bie fpanifdfcn bitter

unb 'Ikicfter ba« iReid) lÜontejuma'^ jerftörten unb uon

beu Tempeln .^ititjilopoditli'« unb Cue^alcoatl'« feinen

3 lein auf beut anbereu liegen, ba lagen in "DhUelmcrifo

aueff bie iürennpunftc ber fpauifdj » iueri(anifd)cu Vfultur,

uub roer bie iOlutfjcu biefer Kultur beurteilen will, ber

bat aud) bicr mieber oor aQcu Xiugcn oor bie präd)tigen

.Viattjebralen ju treten, bie in ben 2 labten ilguaflealiente«,

Vcoa, dueretaro, (%anajuato, i>uebla fotuie ber Vanbc«=

Ijattptftabt erbaut rourbrn. lieber bie Stufe mittclalter*

litfter (fntroicfelttug gelangte bie fpaniid)<meiifanifd)e Äitltnr

freilidj aud) an biefen Stätten faum tunau«, unb roic rocit

bie moberuc .ftultur iu ihnen grbeiljen roirb, muß erft eine

flinftige ^cit erroeifen. (Ritten ernften tinlauf, e« aud) in

*euig auf fie uod) m,u etioa? Illdjtigem )N bringen, bat

MM in mefjrcreu ber genannten Stabte cutjdueben ge

noutmen.

Onbern mir tum ber fiinfübjuug ber ntobernen .Kultur

in iVittclmerifo reben, gebcitfeu mir uimulllütlid) ber ein'

famen (Mrabftätte im freien treibe bei Oucretaro, bie uufere

britte tlbbilbung jeigt. (2« fd)läft bort ber Jtaifer 3Nari<

I

ntilian mit {einen ($cfäl)rten, nadjbctu er unter ben Äugeln

feiner Gegner fein Vcben au«gel)aud)t bat, — ein mobertter

ftorte;
,
möd)tcn roir fafi fagen , ber ba« neue Zeitalter in

: beut l'anbe einleiten roollte, ber aber mit feinen rootjlgcmeinten

!
SBeftrebungen clenbiglid) fdjeiterte, »eil birfelben oon Dorn
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herein ju eng mit ben $errfd)ergelüften be« biitten 9iapo<

leon »crflodjten toaten, unb roeil fte infolgebeffen auf

bie erbitterte öegnerfdjaft ber merifanifdjen Nationalen

ftofeett mußten. De« Näheren auf bie Dragöbie einjugeqen,

oon benen bie ®rabflättc erjäbjt, liegt attgcrljalb be« 9iab»

men« unferer (Stjarafteriftii.

Der i'ctfviir jwifdjen ben einjelnen Ifjeilbeden 5DJcrifo«

ift buref) bie d)ebtrg«wälle , bie fte umgeben, bi« ju einem

gewiffen Wrabt erfd)wert. 9Ran b,at barin aber feinet*

weg« ein blogc« £>inbernifj be« .Wultiuanifdjroungc« ju er»

blirfen. Ginmal fliegt ja in ber üidjqalil biefer ©ebtrge

bie wichtige $tlf«quelle be« Sergbaue«, unb fobann bieten

biefdben aud) beinahe au9nat)m«lo« einige bequemere lieber«

gänge, Dber bie fdjon bie alten 'eljtefett tt>rc Strogen hin»

wc3 legen tonnten, unb bei benen tjettttgentage« ber 2 duencn=

hagenbau auf feinerlei nennenfiroertt)e Sdjwierigfriten

tögt. '•Jim ber Wbftieg ju ben ftufiengegenben unb ju bcm

Ubmerifamfdjen Serglanbc erforbert feb,r bebeutenbc ted)

ntfdje unb finanjtedc Slnftrengungen, unb nur in biefen

iRidjtungen l)at bat mcnfanifdje eifcnbab,nnc& infolgcbeffen

junädjft ned) cmpfinblidje Vüden.

3nbuftrien irgenb welcher 9trt t>at febe oon ben größeren

mittclmerilanifdjen Stäbten aufjuweifen — i'eon feine i'eber»

unb (Sifcnwaieninbuftrie, Oueretaro feine SÖotlwaren'

inbuftrie, ^ttcbla feine Saumwollenwaren' unb Sombrero»

3nbuftric, tSelana feine Seifenfabrifation :c. 3tt betrieben

mit inoberueu Mitteln — befonber« mit bem Mittel be«

Dampfe« — finb biefelbcn aber bislang nur au«nat)nt«weife

gelangt. 3ft bie« b,ie unb ba bo<f) ber gau", fo fann man
beinahe immer itdjer fein, bag babei eine neue, ganj in ber

Stille oor ftd) geljenbe 3noafton au« (Suropa im Spiele ift,

unb foweit unfere Seobad)tungeti in biefer £>infid)t reichen, fo

fteüte Deutfdjlanb 3U biefer 3noafton ba« $auptfontingent

— ganj ätjnlid), wie e« bei ber MllUer'fdjen #acienba oon

CSf)it>uat)ua ber Mü war (SergL Sb. 55, S. 378 f.). 3n«»

befottbere fd)ien c« un«, al« ob bie feinere ®ewcb«inbnftrie

ÜKerifo« 511m größten Ifcilc in beutfrfjcr $anb läge.

Deutfdje Sergwerfflingenieure giebt efl felbfirebenb faft in

allen mittelutertfanifdjett Sergftäbten.

Die Didjtigfeit ber Seoölferung ift in 9Rirtelmexifo

gröger al« in irgenb einer anberen ®egenb be« ?anbe«,

unb obglcid) baffelbe feinem Äreal nad) nur etwa reietjlid)

ben jetjnten Dtjeil ber tftepublit bitbet, fo Ijaufi in iirai bod)

naljeju bie »Tpälfte ber <$efammtbeoölferting 1
). Hon ben

27 (iinjelftaaten , bie ben mertfaniicfjcii Sunbe«ftaat ju»

fammenfe^en, faQen ganj ober )um Äi;cii in ba« mittet«

mertfamfdje Serien jmölf, unb fo jwergtjaft bie meiften ba>

oon aud) auf ber Äarte erfd)einen, fo fpielen fie bod) in

ber inneren ^olitit be« Öefamratftaate« bie unbeftrittene

Hauptrolle, unb »ir i»etfeln, bag bie« jemal« anber«

werben (ann.

Dod) bamit fei e« genug mit unferen allgemeinen Se«

tradjtungen über Mittelmerito. §inter San Ouan bei

9iio tjat bie (Jifenbaljn, racldje un« nad) ber merifanifd)cii

^auptftabt führen foQ, nod) eine legte l\cW ®ebirg«ftufe

ju Uberminben — bie oon Warque« —, bie ftd) auf 24ä0 m
erb/bt, bie aber in tyrer $b^)fiognomie berfenigen oon 3<KQ*

teta« ju ätjnlicf) ifi, al« bag wir fte b,ier nod) au«fUb,rlid)

fd)ilbern foHten. Der ©ud)« oon Äugcl« unb Spulen»

fafteen fowie oon Opuntien ift barauf nur ein oiel bid)terer

unb wilberer unb \um Ibcil ein oodfommen uuburdjbring«

ltdjer. Dann gelangen wir qinab in ba« luoljl angebaute

<h.il t>on ? nia
, ba« einft ben (icntralpttnft ber Zoltefen«

madjt bilbete, unb weiter Uber eine nochmalige gering«

fügigere Sobenanfdjwettung in ba« Ibal oon tlnabuac,

ba« bie Stätte ber alten H}tcfenl)auptuabt Denodjtitlan,

fowie bie gegenwärtige ^auptfiabt oon l'irjifo in ftd) ein*

fd)liegt, unb jenfeit« beffen un« bie ftlberwctgen Sd)neegipfct

be« ^opocatepetl unb be« 3ftaccib,uatl entgegenftrafjlen.

>) in ben Staaten ttguaScatirnftS unb Cuerdaro bdrägt

bie $ta[I&)abl pro Cuabratlilometec etroa 20, in ^urbla 2-1, in

(Suanajuato 30 unb in Wrnfo 35 ibicOauptftaM auSflcnommfiti;

in ben norbmrtitanifd)cn ctuatm C'intiiuiLjuu unb (»'outjuila

baaeaen nod) md)t aan} 1.

@tu 3tu^fl«(i nad) bcm I)cilt(;cn Söcrgc ^araSnatJ in SBettgaleii.

Ihn ^Jrof. Dr. Ottofar Jcifintoutd.

(3d)lug. l'cit jwei ftbbilbungcn.)

Werabe tjittter bem erwähnten Orte fteigt ber Serg an,

unb feine ^Jä^e mad)t ftd) aud) in ber ftlora an ber Saft«
bemertbar. Dn niebrigere Dfdjangel ift burd) b,öb,erc

Säume crfe&t; e« ftnben ftd) oorDillenia speciosa Thnnb.
unb D. pentagyna Roxb,, meldte beibe gute« V^olj liefern,

Saccopetalum tomentosum Hook, unb Thom. (Sau s

fjolj); Stercnlia uren« Roxb. (mit £>olj ju SKuftfinfiru«

menten); b,ob,e Salbättme (Sborea robusta); Nauclea parvi-

folia (Roxb.) unb N. cordifolia Roxb., weld)e beibe

ebenfall« gute« $>ol} liefern; Porana paniculata Roxb.
(Convolvulaceae), Ericybe paniculata Roxb. (Convolvu-
laceae), Ichnocarpus fruteveens R. ltrown (Apocyneae)
unb anbere, weldjc bie grogen Sdjlinggewädjfe ber fettd)ten

Sßälber in anberen lljcilen Onbitn« repräfentiren. Xtt

mel)r offenen Stellen fteljen Mangobäume, Matjuabäume,
Xamarinbenbäuine (Tamarindus indica Linn.) unb anbere.

Durd) biefe« oerfd)iebene (^eb,ö(j fitljvt ber 23cg nad) Mab
tjuban, wo wir nad)mittag« anlangten.

Die Dempel ttctjntcn ben wcftlid)en Xtjcil be« Orte«

ein, im anberen Xt>eile fmb oerfd)iebene Kütten, .^alte»

plä^c, &aufmann«läben, Spcifcba^are u.
f.

w., wo bie

filger it)re (iintättfe utadjen tönnen, bcoor fte ftd) auf

ben Serg begeben. Die Dempel ftnb mit einer Umfaffung«*

mauer umgeben, unb ber Eintritt ift ?lnber«gläubtgen nitqt

gefiattet; bod) finb felbe oon ber rrb,öt)ten Umgebung gut

wat)rjunet)mcit. (Sfl giebt bafelbft brei Jpaupttempel neben

anberen Heineren, unb jmar ber Uparttli ober öwalior«

tempel, ber oor etwa 64 3at)ren oon einem reieqen Äauf»

manne, 9(abfd)enbra Sljutan St)attarafbfdji , au« @walior

gegritnbet würbe; er ftetjt gan] am iruge be« Serge«, gf

tjört ber Sefte ber Digambara« ') unb wirb oon Abgaben

ber Pilger unb Seiträgen be« ^rünber« erljalten. Der

') Xrr Unterid)i(b brrut)t bauptfad)li<b barauf, baft bie

effictambarai ifjtt «tatuen irfjisKictdi unb bi« ßtremonien
anfletlribrt ocrrtd)l«n, rbtnfo beim (( jfrn anacfltibtt finb, tu.ih

renb bie XigambaraS, bie früber ganj nadt ju geben pflegten,
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aVabirf-hlt ober 2Rurfd)ibäbäb «Öianbit liegt etwa« tiefer !

unb gehört ben Swetambara« ; et würbe oon ber Jamilie

bei Set« au« 2Rurfd)ibübäb grgrünbet (1768 n. (Up.)

unb ifl fftjv vcidilirf) botirt. Ter Witfdjli ober Kalfutta<

tempel ftebt am niebrigften unb mürbe oon einem Kalfutta*

taufmann gegtnnbet.

Ocber bicferXempcl ift ooretft Don einer Weihe fleinerer i

©rbäube umgeben, welche Wäninlidjfcitcn jum 'S ufenthalte

ber Pilger enthalten. Tie Tempel felbfl finb au« Riegeln

gebaut, mit Ralf angeroorfen unb fiel« weife angcftrid)en,

fo bafj fie oon ber gerne, in bem bunflen (Silin, einen

iauberbaften flnblirf gewähren; fie finb unten fie teerig, oon

Vcranbah« umgeben, unb oben enbigen fie in einer tburm«

artigen Kuppel; in ben Scten be« Unterbaue« finb Heinere

3bürmd|en angebracht, lieber bem .$aupteingangc jum

Xcmpctraume befinbet fid) bic fogenannte Dcaubat >K6ämt,

ober bie ©atletie fllr bic SJiuftfer, »o bei Xage«anbrud),

um 8 ll^t morgen«, ju mittag unb bei Sonnenuntergang

auf pfeifen unb Iiomnteln gefpielt wirb. »Innen finb bann

oerfd)iebene Statuen unb Figuren oon ^&ra«nntf) unb aud)

oon Weminntb (bem 21. in ber Wethe ber Xirtbanfara«).

Die Tempel felbfl finb Don fdjöueu Saumgruppen Don

Tamarindui indica, Mangifera indica, Ficun benga-

lensis unb F. religiös» umgeben; mandje biefet Säume
fdieinen oon hohem Sllter ju fein, wa« namentlid] an ein»

jclncn (itcmplarcn Oon Ficas bcngalensis (Saniian) ba«

burd) bemertbar ifl, ba| bie jur (Srbe baabgefanbten S?uft«

murjeln im Saufe ber 3eit aud) felbfl ju anfeljnlidjen

Stämmen hcrangewad)fen finb, fo bafj ber llrflamm Don

einer ganjen Weihe Don Wadjfommen umgeben ifl.

Ter Sauftil ber Tempel meidjt einigermaßen oon bem

geimibnlidien Tfchaiu Stile im SBeften ober Silben ab, unb

jeigt eljer eine Kombination Don $>inbutempel unb uw>

bammebanifdjer ^Dcofdjce; bie untere Partie ifl utobammc»

banifdj, wäbtenb ber Kuppeltf)urm ben £>inbutempeln eut«

nommen ifl.

«m anfange be« Oabre« pflegt es in OTabbuban febr

lebhaft }u fein; ba femmen jafjlreidje Tfdjainpilger — felbfl

au« Wäbfd)putiina unb @ujerat — Ijetbei, um iljte 9tnbad)t

iu oerridjten; fie fommen ju ftufj ober in allerljanb (9e*

fäbften, bie bann gruppenweife aufgefüllt fmb unb ben Geigen*

tljümeru ober wrnigfien« iljten Tienetn tfjeilroeife £)fabad)

bieten ; anberc fmb in ben Waftl)äufern untergebrad)t. Äud)

finb biet unb ba j$tltt ui feben, ober aud) nur Vagerfeuer,

um welche htvum fid) bie Pilger gelagert fyabtn. Tann
pflegen aud) bie Serfauf«lofale belebt ju fein, unb Wahrung«'

mittel fomie anbete ©ebraud)«artifel werben flott angebracht.

Tie tilget fdiliefjen fid) itgenb einem bet genannten

Tempel an, unb fönnen, wenn nötf)ig, aud) Untertunft in

ben Wäumlichfeiten um ben Tempel Ijcnim ftnben; jebet

fann bie 3lnbad)t nad) feinet eigenen ?lrt oerridjten; bie-

jenigen, metdje für Serftorbcne ©ebete oerrid)len wollen,

bringen Dpfer oon §onig, (flttfftger Suttet), »et«,

ßanbi«',urfer unb gewiffe Slltthcn im ©waliortcmpel bar.

£>ier (jaben bic tilget nid)t mebt viele bitette ilu«(agen,

aufjet bem, wa« fie ju ihrer Sequemlidjfeit braud)en; fie

geben nur einen (leinen Seitrag fllr bie Grbaltung unb

Wepararur ber lempel unb ©cbäube. Tie Steparaturen

werben febe« Jabr nad) ber Dtegenjeit au«gcfilf)tt.

hierauf begeben fid) bie ^ilger ju S"6. oin in fleinen

Tragflüblen (Tuli) auf ben ©ipfel be« SBerge«, um it>re

weitere anbadjt ju oerridjten. Tiefelbe ^tlgerfabtt fjatte

nun aud) idj oon Diabljuban au« unternommen. SRabljuban

jet;t ein gefärbtes filriti tragen, fid) beim Sffen beffelben fo viel

als ir.eBlid) entletiiaen, unb ihren Statuen leinen cebmucl
anlegen.

liegt in einet ^ibbe oon 371m unb bet %uffüeg erfolgt

gerabe oon ben Tempeln binouf, auf einem anfang« jiem<

ltd) breiten 15fabe; tuerfi gebt e« Uber einen bem etgent«

lid)en ä3etge oorgelagerten Würfen , bet jiemlid) bid)t be«

walbet ift; unb jwar finb befonbet« Tetebintbacecn unb

Veguminofcn Dertreten, unb unter ben Unteren befonbet«

bie (Sattungen Dalbergia unb Bauhinia; femer große

Sd)(inggcwäd)fe, wie Puuraria tuberös« I>C, Milettia

auriculata Hak. unb Bauhinia Vahlii W. u. A. $11«

Unlertoud)« (amen oor bie ftaaen(räuter Adiantum lonn-

latum Barm. , Lygodium «candeus Bcdd. (= L. mi-

crophylluui R. Br.), CheilautheK farinosa Kaulf.; fowie

Derfd)iebene tleinere Veguminofenfträud)er; bann Strobi-

lanthes aarioalatag Nees. (Acanthaceae) DaedalacAn-

thus purpura8cens T. And. (Acanthaceae), Barleria

cristnta Linn. (Acanthaceae) unb Diele anberc; aud)

traten fd)on einzelne Söantbu= ©ruppen (Bambiua aruudi-

nacea) bäufig genug auf. (Sin lÖlicf jutilrf auf bic febnee

weifjen Äuppcltbürme in bem bunflen @rün bei SWabbubon

mar oon befonberem Weiie.

Salb llberfdjritten wir ben genannten Scrgrllrfen, ber

etwa 214 m über <Diabf)uban liegt unb gelangten oon biet

abemtal« in eine (Sinfattelung betab, wo ein $3äd)(cin (Sita

nabi) gegen Süboften, butd) eine jiemltd) üppige 4*cgc*

tation flog, einzelne Ttieile be« Tfd)angel« waren t)\tt

abgetrieben, unb an ihnv Statt eine (leine Iheeplantage

angelegt, äud) erfdjeinen bort wilbe Bananen (Muea), unb

febt bäuftg waren 3?ambu«Webüfd)e; juglcid) aber gab e#,

jumeift in $erbtnbung mit ben Sßambuftämmctt, gewiffe

toniftfae (irbbb,ungen, welche ba« 2£ert ber jwar unermübet

arbeitenben, aber juglcid) aud) feb.r fdjäblidien fogenannten

wei|en Slmciien (Xerniiten) finb. Sdwn dofepb T. ^poofer,

ber im Oarjre 1848 ben 33crg beftieg, wie« barauf bin, ba§

e« ben anfebein r)ätte, a(« wenn bie (onifchen $)Ugel bic

Ucbcrrcfte oon SJambuftämmcn ober anberen 33aumflämmrn,

bie bie Xermitcn Dernirbtet haben, jur Unterlage hatten.

Tiefe 3nfe(ten bringen nämlid) Don unten einjclne Körnet

Sanb unb Qrrbe hinauf, Neben fie mittclft eine« eigenen

fiebrigen Safte« jufammen unb bebeden bamit bic Cbet»

flädje be« Stamme«; biefet gebt babei balb )u Qrunbc unb

ber Uebertefl bleibt jurücf; id) fann biefe Xnnafamt nur

beflätigen.

flu« ber (Sinfattclung ging c« wieber aufwärt« auf ben

$auptftocf be« 'ißäraguiitb. Ter 3?cg führt ootctfl burd)

eine bidjtc Sßalbung oon Shorea robuata Roxb. (SA1)

unb anbeten 3?äumcn, auf weldjen bie fdilingenbe Saubinia

ibjre Stütje pnbet. (Stwa in 914,« m .f>öbe hörten wir ein

ÜRaufdjen — wir näherten unfl einem SJergbache, ber oon

Worbwcfl b'tabfam unb in einem fleinigen, in btd)ten

Statten gebUQten Sette hcnmterrollte; c« war bcrfelbc Sad),

ben wir fd)on unten bei ber Xbeeplantage tennen gelernt

hatten; garrenarten waren jicmlid) bäufig, aufeerbem beim

weiteren Vorbringen Clematis, Thalictrum, Öräfer, Oer»

fdjtebcnc 5?erbenaceen, Compoftten je. Tie Tcrmitcnbaufen

hinten biet auf. 33alb llbcrfd)ritten wir ben Sad) auf einer

$ol)brUtfe, in beren Wäbe jwei einfadjc .'n litten al« Wuhe»

ftätten für bie ^ilger flanben.

SBet 1067 ra werben bic Säume jwergartig unb Oer»

einjelt; @räfer malten oor, unb mit einjclne IMätjc jeigen

eine teidjete Vegetation. Hbcrmal« war ba« Waufdicn oon

©affer )u b.Bren — c« fam Don einem anberen jöädjlcin,

©unbrup nabi, ba« an bet Wotbfeite, nab.e am Kamme, al«

Duelle au« bem Reifen b,crDorquiDt unb bann Uber ben nörb»

lidjen Slbbang in bie Tiefe ftütjt, um weiter unten, unter«

balb ber Xljetplatitage, mit ber Sita nabi fid) ju Dcreinigcn.

3c mebr wir und bem Oipfel näbem, beflo mebr füblen

wir bie annebmlidjfeit unb belcbenbe Veidjtigfeit ber l'uft
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im örrgleidj tu ber fä^merfcudjtcn fltmofpfjäre in ber (fbene,

bie mir oerlafien traben. Die Slora von 1220 m aufwarte

entölt eisige Spfcie* ber fubtropifdjeu Vegetation ber ©e»
birg^ügt Don 3nbien, al« ba fuib: Cletuati» gouriana

Roxb* Cl. ontena Royle, Berberil oaiatica Roxb., Gera-

ninm oapaleua« Sweet, Pygeum lucidum Tb. And., Ru-

bi* oordUblia Linn., Boohaera biopida Harn., Habo-

naria plantagin«» Linn., H. eommolinifulia Wall. «tc.

(Snolid) gegen clbenb erreichten mir unfer üiel — ba«

Qinfebrbau« ($anga(o) für 9teifenbe, bat etwa 122 m unter

ber bMjften (njefMidjen) <Spi«je be« Vergeh gelegen ifl. Cr« ift

ein jiemlid) geräumiges (betäube, aneinem (unftlid), terraffen«

ortig geebneten $(«te gelegen, enthält adjt ißotjnjimmer,

unb vier Stobejimmer. Die ubQige ^immereinridjtintg mar

jroar oortjanben, aber ba« Vettjeng batten mit mitzubringen

gehabt. Unfere 8ager mürben ^iredjlgcwadji, ein
<

Jcadjtmab/l

mürbe bereitet, unb balb baraut begoben mix un« jut 3tn|je.

Um nfltrjftrn borgen, a(« eß taum tagte, «erlieg idj bn«

Sager , um midi in ben sJfaturjd)ön|eiten ju ergeben. Die

Vu«fid)t mar uberrafdjenb fdjÄn. 9lod) betjor bie «Sonne

Uber ben fwrijont emportaudjtc, jogen Uber bie Ebene blaue

Dunftc baljin, au« benen bie etujelnen 3rrftreuten tilget

wie 3nfeln au« einem weiten SReew emporragten; balb

aber erb.ob fid), au» biefem fdjeinbaren Ojean, bie ftratdenbe

|

Sonncnfdjeibe, weldje bie Dünfte »erfdjeudjte, unb worauf

I
bie &ntjia)t jidj weithin eröffnete.

2>cr bei' ige Snjjcinbmd (Tacbaran) br# $ür«wanätba.

(Segen Stödten fahen wir ba« $lufebttt be« Sardfor,

ben mir am&ege ubetfdjrilten; mir fab.cn (Siribi, woh,er wir

Tarnen; nod) weiter gegen Horben erfdjieneit bie 'JRongffflr?

Sberge unb jene von $eb»r, unb weit Ijintet beut t>)anga«Slnfj«

bett mar, am blaulidjen Jgwrijonte, ein (ärbirgetug fidjtbar,

ber mob.1 ba« $tmn(aja>&ebirge fein mu|te. Wegen ttorboft

erblidte man ba« dt&bidjwaljabükbirgr; grgrn Often (djwrijte

ber Ötttf in bie weite Delta 'öbene ber (9anga « :Brnlima>

putra.gluffe. 9n ber Sübfeiic be« t3ergt«, jieljt fid) ba«
am gu|e bie breite Strafe, fadamit al* »Grand Trank
Bond", gegen Ulorbwtjl batjin; nod) weiter gegen Silben

mar ber Damuba<S(u| fidjtbar, ber ben &arnfar>$(ii$ auf'

nimmt uns ber faibUdj oon Äalfutta in ben $ug(i mnnbet.

3m Damnba «Stjate finben fid) mehrere Äohkttloger vor,

weswegen in ber inbifdjen Ökologie ein grofjer Itjcil ber fte

«lob«* LVI. «t. 9.

jnfamiiicnferjenben Sdjidjtcn mit bem tarnen Damuba«
frfjidjten bezeichnet wirb; ein Xrjeil baoon wirb aber nod)

ai« 4)ar»lar{d)idjten unterfd}ieben. Ocnjeit« be« Damnba«
ftluffe« nerlierl ftdj ber ÜMid im Ulatcou bon Dfdjutia'

ttagpur, unb gegen Sßejten im IMatean von ©ajaribagb-

ttatUrüdj tft bie 3Iu«ftd|t auf biefe« fo weit entfaltete

33ilb aud) nad) ben «erfa)iebenen Sage«)citeu nerfebteben,

ebenfo banad), ob ber Gimmel flar ober mit SBolfen itui-

jogen, ob bie £»ft rein ober mit Ditnflen erfüllt ifl. Jöe»

janbetnb pflegte ber ttnblid ju fein, wenn bie Sonne

unierging, unb wenn am §Dri}ont Üßöltdjcn fdjwebten, bie

bann in ben bnnteflen Sarbcn erfdjienen, wfi(|(enbba»$itma'

ment in Kltancen »ou Öelb,<8>riin unb @tlknblau erglünjte.

Dann fing r« an, in bei Gbcne unter unfl blifter ju

werben, unb bie etujetnen 4>llgel erfdjienen bunfelblau. 5iodj
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fintn Sugenblicf — unb bie Sonne »erfdiroanb unter bem

£>oriwnt, trab bit ganje Wrgenb lag oor un« wie eine bunfle

Ölädje — nur Pon ber €bcrfläd)r bcr unzählbaren Teiche,

fowie tum bcn erwähnten iylüffen rrflcftirte fid) rin fd|wadirr

Schimmer ber legten Täinmcrung, infolgrbcjfcn alle reit

Spiegelten unb 2ilberfäben am bunfetn .ftintcrgranbr

etfd)iencn. Uber and) biefe« Bilb ocrfrbroattb balb, unb efl

waren bann nur ',at)lreid)e {feuer jn fefjcii, roeldje bif Torf«

bewohnet' ober Si$üd|ter tu brn (\elbcnt, ober aber and) v
Hti-

(enbe angemacht Ratten. (Sin cigcuthumlidjer, gefarimnif}'

»oder flüblitf

!

Beim Haren $itnnttl freien nad) Sonnenuntergang

fefjr betulich ba« ^obiafallidit, ba« id) in 3nbien überhaupt

rcd)t häufig beobachten tonnte. (Sine« läge« aber t>abe id) c«

am Berge Bitra«mitt) aud) jettig frilb oor Sonnenaufgang

beobachtet; in betbett Sailen war bic ßorui ber i'eud)tfläd)e

fcgelfötmig, unten breiter.

Tie Temperatur mar roährrnb meine« Aufenthalte« auf

bem ^Hraüniitb (Önbc September bi« Anfang CftobrT) iehr !

angenehm; bie Beobachtungen, mcld)c breimal läglid) gemad)t !

würben, jeigten, bafj bie Temperatur in biefer 3al)rc«jcit oben

um f 15" <>. (d> ," (£.) niebriger war, al« in ber Gbcnc,

wa« jebeufaü« fchon ein großer Bortbcil ift. Die Turd)«

fd)nitt«temperatur pflegte jtt fein : ftrlit) ((» Ubr) =
-f ß7" ö. (= 19,4" (i); mittag« (1 Uhr) = + 72» ft.

(— 22,2*0?.); abenb« (G Uhr)— + <'6°Ö- (= 17,8^ (5.). i

Sara ift ra bemerfen, bafj faft ben ganjen Tag über rin :

feböner, frijdtcr 2tnnb blie« unb bie Äbtüblung noch per«

mehrte. Bon anberen Bciudiern früher angrftellte Beob-

achtungen ftiutmen mit biefeu fcljr nahe übercin. 'Über ber

Jpanptgcgenftanb meiner -iliifutcrffamfcit roar ber Berg felbft.

Ter Bnra«n/ub ift eigentlich ein ifolirter Bcrgrürfen, auf

welchem einzelne Wipfel fid) tjötjcr erbeben; bie ittichtung
1

ift itfcft^Jforb'föcft gegen Cft'3üb=£ft. Ter Berg beftr^t

jum größeren Tb,eil au« Wnci§ unb au« rlmpbibolit, ber >

in biefem eingelagert ift; tj" >"<b ba ragt biefer in

jarfigcu Öovmcn berpor, nnb aud) fonft erfdjeint er in Blöden

an ben Abhängen jerftreut.

Tie >2>öt)e be« NJtncfen« beträgt 1289,6 m, ber weltliche

Wipfel ift bcr höd)fte unb mißt I36öm; unter biefent ftetjt, ,

roie fd)on erwähnt, ba? viintebrb.au«. Tie burdiidjnitiliche

$>öfje einiger anberer Wipfel beträgt 1311 m.

Ter roeftlidK höd)fte Wipfel be« BAra*imtb gilt V'fllci*

al« bie heiligfte Stelle, benn bovt evreid)te Biirttawnätba fein

WirwAna, unb bort brtidte er aud) in ben feften Reifen feine

jvufiftapfen ein, bie jetft ben ^auptgegenftanb ber Betel)tung

bilbett. "/Inf allen (Gipfeln, fomie aud) auf bcm bilden

bara.ufd)en , befinben ftdi Heine Tempel, ^.Dlatl) ober Wtimti

genannt, 20 an ber^abl, bic ftd) (bi« auf einen) ber äußeren

Sonn nad) unter einanber feljr äljnlid) fetjen, unb nur in ibren

Timenftonen eerfd)ieben ftitb. Sie finb au« weißem Marmor
gefertigt. Ter Tempel auj bcm bWjften Wipfel lag rar

3eit meiiteJ Bcfud)e« in Trümmern, er würbe itümlid) Pom
Blityc jcvid]mettert, unb nur bie nutete Steinplatte mit bcn

ftitfcabbriirfcn roar erhalten. Tie Utivt^cH Sdireine waten in

gutem ^uftaube, unb bemerfte id», baft nabc bei ibnen Blit,wb^

leitet angebiad)t waren — roenigfteu« bei ben Ijödjftgelegnun.

Ter üJJarmor, au« bem fic gefertigt finb, flammt, roie mir gc»

fagt würbe, au«^Kiibfd)pittnna (au« ber Umgegenb pou Tfd):'>i«

pur). Sic fteb/n auf einer runben ober oieredigen gemauec
teii Tcrraffe (i jd)ab(itr:'i), ra ber einige Stufen l>inanfrllt)rrn.

Tie Tempeldtcn (üJatl)) ftnb piererfig, Pom offen, rücfroärt*

befntbet ftd) eine tnafftpe *örarmorplatte unb ra beiben Seiten

gegitterte 'QJtarmoricnfter, bie Onnen« unb ÄiiBenfeiten ber

IMaimoiplatten oerfd)iebenfad) Perjicrt. Ter Cbrrttjril ber

Defjnung (gewiffermafjen ber(Singang) bilbet einen Spißbogen,
btr felbft roieber au« eiltet 31ir,al)l netncrer3innbbögcn rafam-

I

mengefetyt if). vln ben Orden, fowot)! ber C!ingang«platte al«

|

aud) ber Witterfenflerplatten, firijt man Perfdjiebene Drnomrnte

I unb ?roar waltet bie VotoSblume Por. lieber btn Seitenplatten

befindet ftd) ein oorragenbe« TSd)(ein, barliber rin Wefimfc

mit fladjen Ornamenten, unb bariiber eine runbe jcttpprl,

mit gewölbten iRippen perjiert. *m Wrunbe ber ftuppel,

wo bie kippen entfpringen, finbet ftd) ein Blattomameiit

por. Tie Heinere "ilrt biefer Tempel ift gegen 1
'.
» in

(fammt ber Büppel) twd), unb bie ©änbe baben eine Breite

pon 55 cm , bie größeren tjaben eine fyötft pon etwa« Uber

2 m unb eine Breite pon 95 cm.

Om inneren biefer Sd)reiue befinbet ftd) eine etl)öt)lc

platte, auf weldjer ftd) bie gufjabbrltde ( Ifdjaran) be« i?ür««

wamitb, fowie ber übrigen TirtbanfarA« gefd)ni|«t ftnben, bie

ibrWrroäna bort erreidjten; jeber biefer iTii&abbrürfe bat in bei

ÜJJitte eine Voto«blume (S. flbbilbung 2). Öin eigen« i)ierra

befteUter ÜJiann bat bic St'erpflid)tung, jeben Tag biefe DJalb«

ra begeben, ra fäubern unb in bcr 3Sitte mit bem gebeiligte»

Sd)lamme ra bcflrcid)en. Öiner oon ben Tempeln, ber

getabe am Bergrlirfeu jmifdjrn ber wejtlid)cn unb öfllid)cn

l)örr)ftcn Spi^e ftet)t, ift groger unb befte^t ganj au«

'iDcaueriuerf. tir war aber rar 3"t meine« Befudje« jiemlid)

Pcruadjläjfigt ; er ift ber ad)te ton 'Beftett unb entbält bcn

Ifdiaran be« 17. .^eiligen ituntauiitba.

Tie ^ilger, bie ba herauffommen , muffen aud) jeben

einzelnen biefer Tempel befueben nnb bort Heine Cpfer-

gaben barbringen, al« 2ßaffer, Sanbclfjol^, ?Hei«, einen wobt«

riedicnben Stoff — Tljüp (gewöbniid) £libanum) — , ge*

wiffc Blütbcn unb grüdjte; audi ficQen fie mandimal ein

Heine« Väntpcrjen bin. Sollte ber i'ilgcr mit ber Begebung

aßer biefer Sdjrcine nid)t in einem Tage fertig fein, fo

muß er gegen flbenb wieber nad) üNabbuban rarildfebren,

ba er oben nid)t iibernaditen fattn, unb aud) feine 'Jtabrung

uid)t bajelbft bereiten barf ; am nädjften Tag wirb bann bie

^iigerreife fortgefe^t.

Ün jeber ber erwähnten Watten mit ben gn|abbrlirfen

ficht ber ^ame be« Wrunberö unb ba« Tatuni (jumeift

176H n. 6hr.).

tJincu Kilometer unter bem Bergrürfen, an ber Süb>

feite, ftebt in einer Tba(einbud)tung unter bem öftlidjen

Wipfel ber größte Tempel am Berge, pon aücn Seiten

Pon Tfdjangel umgeben, ba« au« Bananen, Banijan-

bäumen (Fictt* beng»lenai8), perfdjiebenen tjotjrn Wräfern,

einer l'almcnart (Pboonix) u. a. beftcljt. (fr ift nad)

Üx\ jener in "JUtabbuban gebaut, nur ift er im Unterbau

niebriger. (?« ift ein pieredige« Webäuoe, mit einem, an

allen picr Seiten Porragrnbcit Tad)C, bariiber ein Wc«

ftnife; unb Uber bcm Wanden erbeben fleh ftlttf ßuppcln,

— eine in ber -Dutte, pieredig unb gerippt, unb in bcn

(frfen je eine runbe, aud) gerippt (S. Sibbilbnng 1).

On jeber dde be« Webäiibe« finben fidj'Sättltii in

Jorm pon ^almftämmcn (I'hönix). On jeber bcr Pier

dauern ftnbrt fid) cindingang, cbcnfall« jwifeben Säulen,

trab eine Heine Botballe; jwifdjcn biefett Borballen in ber

"Witte liegt ba« Sancttim; bcr (Singang bierju ift jebod)

nur noit ber Cftfcitc ber, wo aud) Por bem Tempel ein

gepflaftertcr %*ia$ fid) befinbet. Tiefe« Sanctum eutfprid)t

bcr gtofjcn Wittcltuppcl , wäbrrnb unter ben (Sdhtppeln

Heinere Ü^äinnc fid) beftitben, rar Aufbewahrung Perfdjieben«

artiger Wegenfiäube. Ta« Webäube befteht au« Sanbftein

unb 'ämphibolit. SEfa« nun ba« innere anbelangt, fo war c«

fchr einfad); ber Boben roar mit "Starmorplattrn gepflaftcrt;

gegenüber bcm (iingang befanben fid) auf einem altar«

artigen Boifprung au« Marmor fünf Statuen oerfd)iebfitcr

lirtbanfan'««; in ber Glitte ftanb eine fd)mar,e frigur be«

Bi'ir«wan:ith, etwa 91 cm hoch; bie übrigen finb an« weijjem

iUarmor. Borhanbene Onfd)rtften bezeugen ba« Oal)r
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^ruf. Xr. Otlotar öfiftmontel: (Sin HuSflug nach bcm Eiligen iöergc ^iruäiiäth in SfRQflloL 13!)

17«5 n. l£hr. al« ba« Wrünbungejaljr. Der Onnenraum

ift etwa (i ni im Ouabvat unb 9 tu bod). T ic Sänbe jjeigen

trine Ornamente. Xer ^atx'at mar uns nid)t geftattel;

mir fonnten nur oon ftufjcn tjineinblirfcn. (£« bejanb fid)

bort ein Xempelroarter unb ein bewaffneter isjadjtrr

(Digwär). Hai) ju biefeui Tempel begeben fid) bie Pilger

nnb bringen bort Cpfergaben bar. Die Vage ift ungemein

ergreifenb, — gani dou aller ilßelt abgefonbert, ein

wahrer 3 l|O»d)t0ovt für einen (Sinfiebler, ber, ftd) felbfi

überlafien, rcligiöfen $ctrad)tungen obliegen will, — unb

fo mag efl gar nidjt unmöglich, fein, baß i&rtwanätlja bort

feine läge tubrad)te.

Xafl Ibierleben auf bcm öerge ift nidjt befonber« veid);

c* wirb aber angegeben, bafj t)ie unb ba ein Vroparb unb

5üär binauffommt. Xiger fiub nid)t befannt; bagegen

(ommen £)irfetje (Santbhar— Rusa aristotelis Cur. sp.),

•Intir (Axis hiui.Mil.it m Gray, Cervulus aureus Harn.),

$afen (Lna ruficaudatus GcolTr.). roilbe Staden (Felis

chaua Güldenst.), 2d)ata(e (Cauis aureus Lin.) cor, aud)

faljen mir jahlrcidje 'Äffen ( Hanumau= Preabytes entellus

I)ufre8n. sp.) oben. 3?oit Nägeln bemerften mir grüne

Papageien, roilbe $ütjner (Gallus ferrugineus Gmel.).

^abidjte, Meier; gegen flbcnb fteQteu fid) Sdjnralbcn

(Uiruudo daurica Lin.) ein, aud) s
Jiebl)litjner (Ortygornis

gularis) festen nidjt. Sonft bemerften mir (Sibedjfen unb

nücrtinnb ©djlangen, aber bie Stobra (Naja tripudians)

fd)eint nidjt oorhanbcit tu fein.

flud) bie »ylora auf ben fettigen oMpfctu ift nidjt mannigr

faltig 1
)-, Wra«plä'(je fmb Ijäufig; aufjerbem finb tu nennen:

Tbalictruui glyphocarpum W. unb A. ; Berbcris asia-

tica Roxi... I'olygaln glauceseens Wall.; Drosera iudica

L.; Kydia calycina Roxi., (biö 4000 ,}ufj= 1219,5 iu);

Eriolaena Hookeriana W. uub A.; (irewia pilosa

Lam.; Gr. veslita Wall.; Mallea Rothi Adr. Juas.;

Cbickraasia tabularis Adr. Jus», (oom <\u{} bi« tum
Wipfel); Gerauium nepalense Sweet; Indigofora pul-

chella Roxb.; Sraitbia eiliata Royle; Desuiodiutn

polycarpuin DC. (oom <\ufs bi« tum Wipfel); Pygeuin

lucidum T. Anders; Osbeckia angustifolia Don;
O. mural i Naud; Eugenia Jambolaua Lam. (com

(Uifj bi« tum (Gipfel); Bryonia umbellata Koen; Kalan-

choe floribunda W. unb A., Aralia digitata Roxb.;

Loranthus buddleoides W. unb A. (oom mi& bi« tum
(Gipfel); Hamiltonia suaveolenß Roxb.; Bigelowia

lasiocarpa W. unb A.; Adenontemma latifolinin MX;
Micropyxis pumila Duby.; Olea Roxl.urghi R. unb S.;

Cynoctonum callialata Dcne; Exacutu petiolarn

Griese!..; Rhynchoglossuru obliqitum DC; Pharbitis

Nil Chois; CynogloBsum niicraothum Deaf. (oon

2o(M) ftujj bi« tum Wipfel); Toreoia cordifolia Roxb.;

Daedalacanthus purpurascens T. Anders; Auinioseles

ovata R. Hr.; Polygonum chinense L. (oom ftufje bi«

jum Wipfel); Achyrantbes bideutata (ebeufo); Phoenix

(acaulia Roxb.). ilufjerbem finb, namentlich, an ben

feudjteren Stellen, ifarne tedjt ljäufig; ebenfo eine Hxt

iBegonia; aud) fanb id) auf ber Worbfcite einige Sflunu oon

Aegle marraelos CoiT. unb auf bei ©ilbfeite unterhalb

be« Xempel« MaDgifera indica Linn. Auf ber 2lib»

feite ift bie Jlora unb i5cmalbung überhaupt üppiger, weil

biefelbe ja feudjler ift.

Xer fierg ^araönntb, bient, abgefehen oon feiner reit»

») eine «tijje Der Slora oon «cfint unft bei ^«raSitätb-

"Jrjflf* b«t lb*mas mitftajoit in „Jourunl ol" tho A«iatic

Society ofltenKal», 1863, No. III flfaeben; bitirr tfl Die fttg«»f
«uiiäbluiifl entnornrnrn. «ufeertifm w&it tu Berolfi(bfii, Xr
5. D. Oooter? : Hiniälayan JournuU, Vol. I.j äit J. ftoolctS

Flora of British hidia etc.

giöfen ^eftimmung, nie fd)on erroäbnt, aud) bie unb ba

|

ald (irljolungdort unb fuugtrtc buvd) eine getuiffe a bin«

!
butdj alö dtegieruiigefanitarium für Xtuppen. Xer rvfte

jlutrag in btefer ^etirljung fdjeint im Oatjtc 1858 gemadjt

toorben ;it fein, wobei befonbere auf bie niebrige Temperatur,

auf bie orifdje unb Ju;ii(jvit ber Vuft, auf bie
%
Jiät)c bei

ber ^auptflabt befl SRetd(c<< unb auf ba« hinreidienbc 3<or«

banbeufein oon 33aunia!crial (Wneifs unb ^Impbibolit) am
^rrge hiugeroicfen rourbe. *J}adj atlerljanb Xiftuifionru

eutfdjieb ftd) bie Regierung am 3. November 1H59 babin, ben

iittg ale 3anitatium )u beiluden. Sueifl mar t9 babei

notb,wenbig , feftjuftellen, toeffen tiigeittbum ber SPerg fei,

unb unter welchen Umftäuben ^aufteilen erworben werben

tonnten. (5* geigte ftd) nun, bafj ber ©erg jur .^älfte beut

baaial« unmüiibigen TRiibfdja oon ^nlganbfd), unter ?»or=

uuiiibfdjüft feiner Butter, gebore; wätitenb in bie anbere

jpälfte ftd) faft tu glcidjen 'Äutbetlen bie ^amiiibär« von

Xfdjbariii, oon ^iawagarl) unb w -j in Wänbbüm
tbeilten. Xie brei le^tereu einigten ftd) olttftt barilber,

tfajren Ünttfril an bie SJegierung abtutreten, unter bei ÜVbiic

gung, bafj bie Xempet am Uäraduatt), foroie bie "^tlgcr batjin,

unbeläftigt blieben, bafj bie Kälber uub bie iöanibu-Weblijdje

jur Verfügung ber 3<>miubiir0 bleiben fotlten, unb ba§,

wenn etwa« tjicioon in ^t3aujtucdeu genommen würbe, e*

bctablt werben foQte. Xie 'Himi oon ^ä(ganbfd) , im

Warnen ihre« unmüiibigen ©ohne«, weigerte fid) jueift, it»rc

Einwilligung tu geben; bod) wie au« einem Briefe oon

©ehe ber 33eiivl*bcamten (Depuly Magistrate aud
Deputy Collector) öaboo Äaliba« ^Jalil an ben Stell»

ocitreter beß Sefretär« ber bengalifdjen Wegievung (unterm

Xalum bc« 12. Xe?ember 1859) hervorgeht, war e« be.

fonber« einer ber £>auptbeamtcn in ber Umgebung ber

Siiini , weldjer bagegen iutriguirte. 3n bem Briefe beifit

eß 1
): n 2. Of Ute two porsous Lala Sabebruui und

Jovial Sing on tho purt of the Palgungo Rauee,
Jovial Sing Btatcd that the Ranee is Willing to follow

the exauiple of her co-shareholders, but Sahcb .Mook-

tear on religioiiB grouuds opposed bis colleague and
made a refereuce to her." — (Snblid) aber mittigte bie

9tnni bennod) ein, in einem Briefe (St)i) batirt mit bem
5. 3anuar 18G0*) — Böon ber SKuni $uran ftünwan',

Dhittcr unb $ormunb be« Wiibfdja i<aie« Watb , be« un«

münbigen Anstatt« ber Wabf (.^errfd)aft) i<algaubfd),

Wemeinbe ßh,arratbiba, Xiflrift ^aviribiig^, an ben Xe«

putn«
,

äNagiflrate Don ^urhie
1

'. — Xer *rief in englifdjer

Ueherfefung lautet: „In reply to your PtM-waiinuh

intjuiring as to whether I do or do not consent

to rnake a grant of land on the Parisnath Hill, I

heg to State that Rajah Parusnath Sing, my son, is

a minor, and the Governement has appointed me to

he the guardiau of Iiis property and eBtate. I have
coiiMeijuenlly no power beyond that of a guardiau

and .1 am bound to carry out the Orders of the Gover-
nement. If the Goveruement wiMi for land on the

Parisnath Hill for building purposes they are wel-

come to it. As howewer there are several shiines

of the K°d Parisnath on the Hill which are visited

by the Jugget Sait and other pilgrims from the West,

I would venture to request that the (iovernemeut

make Buch arrangement« as will prevent all inter-

ference with their religious sentiments and cere-

monies, secure free access to the wondiippers aud

preserve inviolate the sanetity of the shriue. If such

arrangements tan be made, J am purfectly satisfied."

l
> Select. from the Ree. of the (Jovmt. of Iudia,

Nr. XXXVIII, ,.. (57.

»» Ibid.. p. 71, 72.

lä*
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140 Chr. Wufjcr: Tic fojialcn unb loirl^^öftli^fti $ctfyUtnijfc ber boltoicmifchfri 3nbian«.33ft)öHfrung.

3n einem anberrn SBricfe iHiy). oon btmftiben Xatum,

macht bit ÄÄni gan} btutlid) bic Grmäbnung baoon, bajj

Bor mfljr al« 2"> (Wencrationen ber (^ott tyiraenAtb, bf«

OTunbeo l
) <3ingf) , bcn Vorfahren ihre« Sol)nc«, bcftcQt

habe, Wiibfdia unb Gigentbümcr bc« V;ira?niitb/Vergc« unb

bti («abi V«lganbfd) \n fein. 3d) habe aber jd)on erflärt,

wie weit bifje Vegencc bOtorifd) begrünbet — ober Dtelinrt)r

uid)t begrünbet — ift.

9fad| atlerbanb anberen Vorbereitungen »urbt cnblid)

18(52 mit beut Van ber betreffenben (Vebäubc begonnen, unb

^.iraflitiUf) rourbc Dom ÜNilitärbepartcnicut al« Sanitariiun,

für 9iccoiiualc«ccntcn r>on Varradpm, Varbauipur, Tum«

•) Witunitt aitb tt Stattmbeo €ina aeminnt.

|

Dum unb Xinüpur abfrnommtn. Vier 3al)rc inr.hudi nur>

ben bann Ärante binaufgefd)idt , unb objwar e« ifjncn bort

aiifdicinenb wobl bffam, ftfllte t« fid) btrau«, bajj bieSofjtr»

otrforgung nidjt bmrcidicnb gtnug roar, baß ber 9taum nidjt

groß genug mar jur genügenben Veroegung für bit -.'.V j/.n

(djaft, unb bajj ber Crt ju einjam unb ftitt mar unb infolge»

brffen auf bif europäijd)en 2olbaten einen beprimirenben

Cafhfi au«libte. IS« »urbt bah« bft Vrrg alfl tin mili«

tärifebe« Santtarium wieber aufgtlaffen, unb er wirb jetjt

nur nou ^fit ju 3ett 00n ÄHflflttglern ober Beamten au*

btr Umgtgrnb auf fürjert $cit btfudjt. Xa« SRafibaufl

(Vangalo) für bif äieiftnbrn ifi ba« $au« bt« Xirtftorfl

I ber gtnamittn «niagc; bit übrigfn Ofcbäube finb mehr obtr

I
»tnigtr oerfallen.

2)te foktalen unb totrtljfdjaftlidjcn SBerljältniffc ber

bdlibianifd)en 3nbianer*33eDoHcrung.
3>on 6(|r. »uffer.

(Jortfftutng.)

Steine anbtrt Abgabe al« riejmofl unb l-r.micia«

(lehnten unb ISrftlingc) laftete bisher auf ben #acieiiba«.

Ter ©vunbbfft&cr »ar frti oon allen Steuern btm Staat

gtgtnübcr. 9?ic fountc fidi bai< 3*ol( mit bem birefttn

Stcucrfufteui befreuubtn. Da? »irb nun atiber« »erben,

»ic roir »fiter unttn barjulcgcn haben. Xie Xicjmo« unb

Vrimicia« liabm ju oerfdiwinbcn unb an bereu Stelle »irb

tint (Srunbftcucr, ober richtiger gefagt eine l*infonimen«»

unb Urroerbeftcuer oon ben 3mmobiliarroertl)en treten, fobalb

bit angefangtnt Motajlcraufnabntc btenbet ift. Sic gefagt,

bit Xicnftlciftungen, ju »tld]tn bic (Solono« oerpflidjtct finb,

beruhen auf btm .ftectommen unb finb fid) nidjt auf atleu

£>aciciiba« glcid); bod) ift bic (Einrichtung allen gemehifam,

bajj, ba bic Grigrittt)umer beinahe nur jur VefteU» unb

(Srnttjtit fid) auf itjren Öütcrn aufhatten , jebt Sod)c ein

3nbiancr in bie Stabt fommt, um märjrenb ad)t Tagen al«

2;t>Urt)litcr — Vongo — bit nitbrigtn Arbeiten ju mriebten,

roeldic im §au«wcjcu feine« Patrons \n bejorgen finb. %m
Samftag löjt ibn ein anberer ab, unb fo gebt cd fort, bis*

»ieber bic SKcilje an il;n fommt. Von vielen $>acicuba8

»erben 3nbioner aud) al* %<ongo« an bic Stabtcr Der*

mietl)et, »eld)c feine $>acicnba(< bcfUfcti, unb ftedt ber

Gigentbllmer bcn com Onbiautr erraorbenen i'obn natlhlid)

in bic lajdjc. Ta« Vcrfauj<<au*gebot einer ftacienba »irb

al^^eiipiel am beutlidiften erläutern, »ad neben ber cigent»

lidjtn SflbbcfteUung ber .tiacienba oft nod) für Soften (lssT)

auf bem Onbianer ruben: „Tic 3njcl Suriqui (im liti»

cacafee) »irb biermit jum Bflfauj aufgeboten; fit gifbt

nitr "i'ongod, bie, »enn man fit nid)t oerwenben mi(J, jeber

brei ^balcr »bdieiitltdj jaulen. Xie ganjc 3nbianeijdiaft

(Oubiaba) fjot bic Verpflidrtung, aQjäbrlid) in ;»ci ?tb<

löfuugcn nad) ben 2f)ä(crn oon Üaracato ober yiitngad ^u

geben unb bort 511 arbeiten, 20 sJSconc« (Arbeiter) wödjcnt'

lid), roobei man fid) bic l'i'onate audfud)en fann, bic man
»ia, unb obne bafe man ibnen (bcn Onbiancrn) einen

Pfennig ju btjablcn t)ättr. Xie 3°bl ber ^conf« btträgt

80 ikrjonaC, unb 80, benen feine (^runbfiüdc jugetbcilt

finb, bie abtr auf btr .^acienba Xicnftleijtungen »ers

rid|tfn U. f.
»." — Clm Vanbt ftlbft finb bit ilnfidjttn

Uber ba«t'oo« bc9£acicnba» Onbianer« gcttjeilt, je nad) bem

Stanbpunft bc« 3)curtbcilcnbcn. Viel wafjrc« cntbalten

jebcujaO« nad)ficbtnbt Sorte, bic oon (fnttilfiung Uber

bcjjcn Vebanblung erfliat fmb: „Hütt für ben <£igen»

tbümer, uid)t« für ben Holono. — Xcr Gigtntb,nmcr übt

über ben 3nbianer ba« 3icd)t ber abjoluten ^>errfd)aft au«.

Gr oermietbet ibn »ic ein ?afitl)ier für bäu«lid)t Xitnft»

ltiftungtn unter btr Benennung oon ^ongo unb ftedt bcn

Votju in frine Xafd)c. $itr nun ifi t«, »0 bic lintroürbi»

i guiig bt« 3nbiantr« tfjve aufterften (^renjen crrcidjt: Xicncr

bc« legten unb geringftcu Xitner«, crbulbct tr bit Vtbro«

jungen ber flbdjin, btr Vcfcfjliffjtriii, befi ^auorbomo, ber

Äiuber be« Vatrou. Uncrmüblid) in feinen Verrid)tungen

ift er uon ?agc«anbrud) an auf bie Sauberfeit bc« £>aufr«

btbadjt, feint btn Sd)inug, bit Abfallt jufammtn unb trägt

fic auf bem bilden fort. Xer £mnb, ba« Vfcrb, ba«

ütfaultbicr fmb cbcnfaH« Öcbictcr, bic er bebienen mufe.

SÖenn jopft nidjt« ju tbun ift, bat er beftänbig iffiafjcr ju

bolcn. ßommt bic 9iad)t, fo ijt biejer Sflaoc auf feinen

paar Schaffellen unter beut Xborgang au«gcf)rcdt, fei ba«

Setter roie c« »oOc, — al« Sd)ilb»ad)c, um aUen, bic nad)

£>aufe fommen, ba« Ityoi ju öffnen. So bringt er bic

k
3fad)t Ijalb »ad)cnb ju, um am folgenben lagt bic Auf»

gaben bt« »orb/rgtbenben läge« reieber aufjunebmen unter

glcidier SBebanblung unb o()ne <JKurrcn. Unb wieber finbeu

ber (SroD, bic Sutl), bie un»irrijd)e Stimmung aller £jau««

bewobner in ihm ibrrn Ableitcr, eutlabeu fid) auf ibn. Xa«
Uongnertje (bic Verpflichtung, Vongobicnftc \\\ leijten) ift eine

ftorin ber Änedjtfdiaft, wcld)e bie funbamentalcn Wtfetfc

be« Vanbc« nid)t fennen, ba fit bic Srciljcit ber perjbii«

lid)en Xicnftlciftungcngarantiren; befjcnungead)tct beftebt e«,

,

obne bag fid) jemanb fragt, worauf biefe Verpflidjtung

ber uli e, bie in einer JRepublit jraar ein Siberfuin ifi, bit

aber wit t« fd)eint al« eine unantaftbare Ginrid)tung gilt,

»eil ba« .^erfommen, ber Vraud), biefe Xicnflc forbern —
ba« Wcfce ift, ba« fid) über alle anberen <jfft$t unb

Vcrorbnungen binwegfept." — Xa« gleiche fann oon

anbercu Bumutbungcn gefagt »erben, bic, »ic au« btm
oben angeführten Vcifpicl bcroorgef)t, ba unb bort an

bie .fmcieuba « 3nbianer gcficllt werben. 3Haiichmal bat

bit ßrau bf« Vongo bit Verpflichtung , ihm wäljrenb
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(eint« achttägigen T-icnftc* bei ben ihm aufgebürbeten I

Obliegenheiten tu helfen. Sie wirb bann 3)<ttani genannt,

eine Benennung, bie ebenfalls auf periobifdje Xienft»

leifhingcn i*e$ug tjat.

«nein mrlit nur im Schweiße feine« «ngefuf)te« mllt)t

fid) bfr Golono für ben ©ut«berrn ab, aud) feine $>aut

trägt er gelegentlich für itm ju SWarfte. Die $acienba«

bebeden in bei Regel ein große« Sreal, befonber« auf ben

.'podjebenen , wo Mlima unb t>oben ber Sgrifultur wenig

günftig finb, e« alfo einer Diel größeren fläche bebarf, al«

in ben fubtropifer^n unb tvopifdjen Xbälrrn, um eine

nennen*roerl[)e ober aud) nur eine für ben Sigenthttmer unb

bie (iolono« gcnllgenbe Urobuftion jn erjielen. Ucberbie«

b.atten bie (Spanier ja nid)t nöttjig , mit bem Areal, ba«

ihnen auf $mnberte Don Stunbcn tu ©ebot ftanb, ju gcit.cn.

3>a bie ©runbfittcfe nie regelmäßig Dermefien roorbett waren,

fo ift e« begreiflich, baß bie ©renjen (dealindw) ber £>a«

cienba« nie Derfiegenbe Oueücn Don Streitigfeiten unb

%<roi,effen jwifd)en ben ©renjnachbarn finb. 3Bot)l bie

.$äl(te ber unzähligen bei ben Tribunalen anhängigen f 10» '

jeffe — ba« $olf ift ungemein prot,eßfttd)tig — hat ©rent.»
|

flrritigteiten jur lkfad)c. Xarübcr tarnt man fid) nid)t

rounbern; fmb bod) bie ©rentmorten ferjr unbeftimmter, oft

Dergänglid)«r9iatur, unb würbe un« bod) felbft eine«Xage« bei

Sefd)rcitutig ber ©renjen einer $acicnba ein unanfel)n(id)et

i*u)ch niebriger Gadern al« IJunf» bcjcidjnct, oon bem eine

ibeale finic nach einer entfernten Srtfenjacfe eine Seite ber

©renje borftelite!

Sinb bie ®emülh« ber ©utebtfifcer burd) langjährige«

^frojrffiren erbittert , glauben fie bem ^rojcß burd) £>erbei«

jiehung frifdjer Momente eine anbere itfenbttng geben ;u

rönnen, treibt ftc bie 9lad)fud)t, ben gehaßten Rachbar mög«

lid)fl ju fdjäbigen, fo fparrn fie beim (iolono ben iBranut»

«tif in nid)t, ber ihn 5um wilben Ihicre macht. — Rädjt»

lid)crroeilc Überfallen bann bie aufgeftachelten Onbianer bie

jpacienba bc« (Segner«, benn Don langer $anb h« fmb bie

einfältigen Onbianer gegen einanber bearbeitet roorben, unb

hat man totale (Siferfüdjtclcicn , bie bem Europäer fdjwcr

Dcrfiänbltd) wären, in ihnen rege gemacht. Sie ftehlen bie

Vafttiiirre, jerfiörrn bic Saaten, jünbcn bie glitten an,

ftrdjen Sdjafe unb i'ama« ber liolono« nieber unb bebrohen

ben ®ut«nad)bar ober feinen SJiaporbomo in feinem $a«
cienba • ©ebäube. üHit ihren Sdjleubern unb (eulenartigen

prügeln CäRaeana«) grrathen bie ftreitenben Parteien an»

einanber, unb jerbrocljene ©lieber, ÜHorb unb Xobtfd)lag

finb tneifien« ba« Gnbc eine« Äampfc«, ber fid) beinahe

tagtäglid) auf irgenb einem "JJunfte be« Vanbe« abfpielt —
jur Sdjanbe ber Regierungen

,
meldje Uber elenben «ßrioat«

unb fleinlichen tyirtriinterrffrn ba« widjtigfte in ber ftaat«

lieben Organifation , bie 9(u«Qbung ftrciiger unb un»

parleiifd)tr Red)t«pflcgc , fo gänjlidj Dcrnadtläfftgen.

Schieft bie Cbrigfrit bann, um lumulte ju befänftigen,

welche ben ^änfereien t.roifa>en ^rioatperfonen entfpringen,

eine fleint rlbtbeilung Solbaten an bie bebrohten ^ttnttc,

fo bringen biefc burd) fid) felbft womöglich nod) ein Clement

ber Drmoratifation mehr mit fid) , ba« burd) ba« 33cifpicl

feiner Grccffe auf bie Onbianer nur nod) fd)äblid)cr wirfen

tann. 4tfa« für teilte finb anbererfeit« aber aud) oft ©nt«»
,

befitfcr? — Ü>{ifd)linge , bie fid) faum felbft über ba«

•Mioeau ber Heloten erheben, bie fie regieren. Seit ben

UnabhängigfeiWfriegen finb nrue Schichten an bie Ober»

fläd)e geftiegen, unb nicht gerabe f eiche, bie ;nr Serbefferung

ber tonangebenben filaffen beigetragen hätten.

S^Urbrn bie Onbianer foroof)( ber {tacienba« al« ber

Gomunibabc« mit ©ered)tigfcit unb ber richtigen mit 2Bobl=

wollen gepaarten Strenge behanbclt, fo wären fie ftet« ein

gefügige« Ükrfjeug, ba« ruhig ben ihm burd) ba« $er-

tommcu angewiefenen ^Jla^ jum bbchften Ku^eu be« öffent«

lid)en Sohle« au«fttQen würbe. Xtirdi bie 3ud)Ilofigfeit ber

über ihnen flehen ben Klaffen otrroilbcrn aber aud) ftc, unb

bie Straflofigfeit oteltr Xelifte, bie btr ©efellfdjaft im all*

gemeinen entwebrr burd) 8eflcd)ung ober IJarteilichfeit

ober aber burch 9?a<hläf|igfeit ber richterlichen ®ewalten

gefichert ifl, forbert aud) ben Onbianer h«att«, fid) um
Orbnung unb ©efeQ nid)t tu tümmern.

%{& $cifpiel fei eine Petition angeführt, burd) roeld)e

bie angefehenften Einwohner eine« flcinen länb(id)en SBejirfÖ

mit bem Pfarrer an ber Spi^e ben Ouftijminifter um IHb«

hülfe baten gegen ben empörenben 3«P'»n'> » M$ notorifd)

al« SWörber befannte Onbianer fid) frei unb ungehinbert

bewegten unb felbft bie ringehörigen ihrer Opfer noch Der»

fpotteten. Die in ganj furjem 3<itranme erfolgten lobt«

fd)lägc finb in tf)ten Sinulhetten aufgeführt mit bem Tanten

ber Schulbigen unb ber Opfer unb ergaben nadj ben lobt«*

arten fnfiematifd) georbnet:

4 iräCe: Onbianer erfd)(agen Onbianer mit ber 9)iacana
;

1 r ein Onbianer erfdjtägt jwei Onbianerinnrn mit

ber <D<acana;

I , ein Onbianer rrfd)(ägt feine $rau mit ber 2Bacana

;

3 || Onbianer fd)lagen Onbianer mit Steinen tobt;

1 „ ein Onbianer fdjtägt eine Onbianerin mit Steinen

tobt;

1 „ ein Onbianer nrftidjt feine ?sraa;

l - ein Onbianer erftid)t einen Onbianer;

l „ einOnbianerunbfrinSohnerfäufeneinenSclugling;

l „ ein Onbianer töbtet einen Onbianer burd) örflicfung;

1 „ ein Onbianer fd)lägt einen Onbianer mit bem 4Vil

tobt;

1 „ eine Onbianerin fd)lägt ihren ^Dcann mit bem ^eil tobt;

1 n ein Onbianer töbtet eine Onbianerin: introdu-

ciendole un palo por la vajina y destrozan-

dote la organizacion inferior! Triefe (entere

Unttjat erfüllt mit ®rauen, foroohl wegen ihrer

Sdirufjlicbfcit, al« wegen ber Kuuonifctjcn Un»-

empfinbliirjfeit bc« Serbred)er«.

Unb biefe Petition gehört nid)t etroa längfl Dergangcncn

Reiten an!

3)ie örfd)einung junehmenber ikrwahrlofung finben roir

foroohl beim .C>acienba»Onbianer al« aud) beim domunario,

meld) letzteren wir jrtjt in« ?luge ju faffen haben.

Xie feßhaften boliDiauifd)eu Onbianer finb weber ben

fliothbautcn ber argentinifdjen 9icpublif nod) ben Siran»

fanern ju t>crg(eid)en, rorldje nid)t« probu^iren, fonbern im

©egentheil eine beflänbige 3)rohung für bie ciDÜifirtc SJe»

oölferung ftnb. Sie finb bie eigentlichen Iräger be«

nationalen SJohtftanbr«, benn ohne pe würbe bie Ägrifultur

brach liegen. !)iur ber Onbianer bei feiner -Bebürfnifslofig»

feit, bei ber ihm eingepflanzten Unterthänigfeit unb bei feiner

Abhärtung gegen ein etenbe« Dafein paßt tu ber mrift bie

rauhe Seite h«"au«frhrenbcn 9?atur, bie ihn umgiebt —
burd) eine Cinmanberung wäre er ntd)t ju erfefcen; er ift

baher auf« rngftc mit ben öfonomifd)en, ftnanjieDen gragen

bt« l'anbe« Derwoben.

"iDic oben bargclcgt, Derbleibt währenb ber Kolonial»

regierung ber ©runb unb Stoben, ber nid)t in ^rioatbefitj

übergeht, unter ber unmittelbaren £>crrfd)aft ber Äronr.

Xie auf bem flaatlichen ©runbbeftt} angeftebelten Äron»

Onbianer (liomunario«) werben al« unmünbig betrad)tet,

flehen unter bem Sdjugc be« . Inotcftor be lo« 3nbio«
u

unb in ©emeinben ((iomunibabe«) fonftituirt mit beut

liharafter oon lSrb5in«päd)tern ((Snfiteuta«).

SftK" »ir ittnächft, meldie« bie ©runbfätje finb, nad)

welchen währenb ber langen flolouialperiobe unb bi« in bie

fiebenjiger Oahre biefe« Oabrl}unbertö bie (Sriftcnj bc«
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(Somunario unb fein Verhältnis jur Verwaltung unb juut

Staate geregelt waren.

3n ben liomunibabe« oererbt fid) ber (Mrunbbeity tou

«Iter« tjer in ben oerfdtiebenen ftamilieu, welche bie We»

meinbe bilben. Von ben in ben meiften Werarinbcii be«

ftebenben SUmenben beforgt ber r>on ber Regierung ein

gefegte (Sorrcjibor bie jährliche gleidtmäfjige Verkeilung

unter ben Öemeiiibegliebern , mrld|e ben Stang einer Ver«

fona befi&en. (Somunatio ift bie (Mefammtbeiridinung für

bie in ben (iontunibabe« roolmenbcn Onbianer, bie fid) in

brei Älaffrn tbeilen lajfcn: in Drijinario« (Urfp dingliche),

•ägrrgabo« (Veigefellte) unb goraftrro« (ftrembe). 3n ber

fcnroenbung be« urfprlinglidjen ttuebruefre ..'.'Kmacona" für

Onbianer obnt örunbftücfe Ijerrfdjt feine Uebereinftinimitng-,

balb bejeiehnet man Slgrrgabo« balb ftorafteroS al« 7)ana«

cona«; wir {eben von biefer Vcjfid)nung bah er lieber ab.

SBie fdjon ber Stamc befagt, ift ber Orijinario Doli»

wichtiger Bürger — wenn man fid) fo auflbrürfen will —
ber OV'iueinbe; feit feinen Voreltern finb feine (9ntnbfliide

auf ihn Übergegangen. Stur auf ben erftgeborenen Sohn
oererben fid) bie Vrä'rogatiorn unb ber 0<nu§ be« (^runb«

befujefl be« Drtjinario, tnbem tjier bie <Sinrid)tung be«

"Majorat« flreng befolgt wirb, gür bicVJaifen ift ba« gleidje

"DtajoratSgefee gültig — unb blofj in bem Sali, bafj ber

(Srflgeborene nidit alle Vrfirogaiiocn feine« Stange« erfüllen

würbe (bie barin befleben, Älferei,'), Major be bailefl »),

ii kalbe be (Santpana '), Olacata unb Steuerrintieber ju fein,

(Jbrcnpoflen, bie bie Crijtnorio« ber Steibe nad) }u Uber»

MHM haben) — nur in biefem Sali alfo tritt ber Vruber

ober niidjfte Verwanbtt (ber aUe biefe «rmter ausgeübt

') Ter «tfcrrj bat bie floften be» jährlichen «irdirnfeflrS

ber »rmcinbe, bei btm er bann auerbina.4 bie Hauptrolle jpitlt,

ju beftreiten.

J
) Xcm <Blajor bt l>nilcs fommt bie fcnorbnung unb Huf«

ficht übrr Die bei ben geftlicbleiten ftatifinbenbcn länie tu.
3
) Totfriajter mit jcöeiifallri \<t)t brjäiränttcit «rfugnifitn.

!

bat) im Stang an feine 'Stelle unb roirb, ma« bie Onbiancr

[
unter fid) felbft „Vertona" nennen; berjenige, ber fid) Don

allen biefen Verrichtungen fern gehalten bat, wirb Oer«

ädjllid) VtocaQo (VürfehUin) genannt.

Starb eine Familie au«, waren alfo feine Ürben oor<

banben, fo trat irgenb ein OHieb ber Ökuteinbc, ba« nod)

feinen ($runbbefiQ hatte, bie frei geroorbene Saoaüa — ben

au« ocrfd)iebenen Vaqtllen bcflebenbe (^runbbrfiQ be« Cri|i-

nario — au, um bie auf ber Xributltftc entftaubene VUde

auszufüllen ')•

Die Drijinario« finb bemnad) ba« ariflofratifdjc Clement

ber (Somunibab.

Die ttgregabo« finb mehr ober weniger (Solono« be«

Drijinario, itjr Verhältnis $um Orijinario ift inbefj oiel

: lorferrr, al« ba«jenige be« (iolono ber .Vjacienba juui Wut«»

beftfcer (Patron). Sie hoben in ber (iomunibab aud)

<*runblxfit} , aber oon oiel geringerer ftu«bebnung al« bie

Crijinario«, unb ftnb oon ber jährlichen Verkeilung ber

illlmenblänbereien au«grfd)loffen. Der ($ratibbrfi( be«

^Igiegabo rührt oon ben l'anbabtretuugen her, welche ihm

ber Crijinario für geleitete Dtrnjle uiadjte. Daburd) war

bann in ba« Dfaiorat«prini,ip aüerbing« fd(on eine Vielehe

gefd)offcn. Dem Staate gegenüber haben bie Ägregabo« bie

gleid)en tMliditen wie bie Drijinario«, nur mit bem Unter»

fd)iebe, bafj lic einen geringeren Tribut befahlen.

Die Äoraflero« al« britte in ber (Somuuibab lebenbe

klaffe oon Onbianern befi^cn feine Vänbcreien, fir frifleu

ihr Veben al« Xagelöhner, jahlen aber aud) XribuL

((Yortfeeung folgt.)

') llntfr ben incai würben bie üanbereien, bie bem 5Botte

tu feinem lluterbalte ^uuctviefen loareu, altjätitlid) neu Dcrfycitt,

je nud) bem Starifle, bet ^ul)l unb btn iBebürfniffen jfber fia-

tdtie. lic brrncflült mit Uanberrien bebadjlni ^nbionet finb

o^ne StDcifcl bir HotfabrfJi ber brutinen Crijinartoa. 'Heben

bieien, tagen wir, „ffttien" gab es in «roBer Sa\)l bie Dana
toiias. Unfreie, bereu .jiiftiiitb uen bem ber fturcb,ticb,uft ntdjt

: weit entfernt war. 5ie itateti tum Mufttragen unb allen mann
I
Arbeiten »erpflidjtet.

ftürjcrc 9Wi

$ie »crbanblniifltH be« Siencr «ut^tovolof|cn=

Jloiigrcffco.

H» ti. bi« 10. «uguft bat in 8Htl ber bie«iährige beutfehe

Slntbropologcn Siongrcft getagt unb einreiche« Programm utr

thlebigung gebracht. Vrofeffor VV diaufe hob suerft in feinem

^ahre«berichte bie r5orticbritte beroor, welche bie ?lttthropo

logie an ben beutfehen Unioerfttäten gemacht bat, inbem ihr

befonbete iebrftühle errichtet worben iiub. {jm übrigen betonte

er, baf; icfyt namentlich bie Crntwidelung einer oaterlättbiichcn

(hhnographie ainnfttebeit fei, bie ebenfo oiel SliJert t) habe wie

bie (hhnographie frember Staffen. Vrofeffor iH. Virrho w »cr-

breitete fid) bann iu längerer Siebe über bie Tvortfdjritte

ber 'Wuthropologie in ben legten > fahren, babei

namentlich bie iöegriffe .Siationalität" unb .Siaffe* bi«=

futirenb unb barauf binweifenb, wie bie ^caiiottalitäten

fämmtlich in fidj in einem hohen l^rabc heterogen feien, unb

wie e« bi«lattg unmöfllid) gewefeu fei, bie Tefceubeuj ber

cinjelnen Staffen oon einonber, gefebweige beim ihre Xefcen^

beut oon einem affeitähnlichen i>roantbropo? nacbjuweifen.

?ll« erreichbare« ^iel ber foiiimenbeii 20 3ab" fönue man
aber beKicbnett, bajj bie Anthropologie wabrfd)eiulicb im

Staube fein werbe, ben ;iufamuieiibang ber europaifdjen

1
1
1 c i l u n g c n.

IVolf«ftämtne unter eitianber aufmflären. ferner referirte

Dr. SM. ^oerne« über ben gegenwärtigen Staub ber llr

gefd)icht«forfcbutig in Cefterreicb; (£. oon Xroeltieb über ben

Sdittrj praebiftorifcher "älltertbümer; Xr. 3- 3l5olbrich

über bie palaeolithifche ^cit SJtittelcnropa« unb ihre Ve

;iehungett ,;ur neolitlüichen 3eit; "lirofcfior St. 3 SMafcbfa

über bie ©Icidjjeitigfcit be« SUtammuth« mit bem XiluoiaU

SMenicben SJtältreit«; Xr. ib. Crtoat) übrr bie «ohrung unb

, ba« Vobrloch ber praebiftorijeben Steinwerhcuge ; ^rofefjor

I
St. Virdjow über Slltcrtbüraet au« Xrau«faufafirn ; Wraf

t»i. ^>urmliraub über bie Aormoerwattbtfchaft ber heimijcheit

unb fremben Vronjen; S. o. Xorma über Scbrift.uicbrn auf

tbrafobaeiiehen Aunbcu. —
i'rofcffor Scbaaff hänfen führte in feinem Vortrage

'über bie beutige Scbäbellebre au«, bafj bei bem

grofiett ijortfdjritte , welchen bie Sdiäbelmeffuiig auf.tu

weiten habe, boch anefa folebe SJterfmale nicht oernachläjftgt

werben biirfeu, welche ttidit gemeffeu werben, unb sunt Xbeile

auch triebt geittiffeu werben fönnen. Tirage man fid), wa-J

an einem Srhäbel ber Vetrachtung uuterjogen werben fönne,

t

fo ,ieige Ftcb, baft alle orgauifchen Verrichtungen be« Körper«

auf (einen Vau ihren (Sinjlnfs üben. So giebt auch ber
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ccbiibcl 9lnffd>[n& nicht nur über ba« t'eben«alter, ba« (Sc

fcblccbt, bic Waffe, foubeni auch über bie fiörpcTgrrifir , bic

Wabrnngetoeifc, bie (Sntroidclnng ber 3Hn«felfraft, bic Wcfpi

ratton, bic 3>"clligen), foroic über "bie ^eitperiobe, in welcher

ber 9J*enfd) gelebt tjat. hierbei gebaebte ber Vorrragritbc

auch ber VcrbrerbcTfcbabel , beren .robe Vilbnng" angeblich

ben Verbrecher erfeunen laffr. Vei einem Ihcilc brr Ver

brerber möge bic« ber frU fein , baneben fteben aber 3Hcn-

feben, bic biefetbc robe Scrjtibolbttbnng jeigeit, unb bod) feine

Verbrechen begangen baben. flHan müifc eben bebciifcn, bafi

and) ba« gemchiftc Verbrechen, ber Wort, au* ben oer-

febiebenften SRotivcn begangen werbe, unb ba fBnne man
niebt annehmen, baf? irgenb ein Organ bic Vcranlaffung fei.

Tie etwa bevorftebenbe ©inführung ber fieicbcnvrrbrcnntmg

würbe ber Äntbropolog jn bebnumt haben, ba ibnt bann bic

9Jlöglicbieit genommen »erben würbe, ben ©infliift brr fiultur-

cntwidelnng auf bie Srbäbelform naebjuroeiicn. — Leiter

f»racb ^rofeffor W. Vircboro über „Crnnia

nub wie« babei nacb, bafs bic bezüglich ber 2<bä'bclbilbnng

niebrigft ftebenben Slmrrifancr nicht im änfserften 8übcn

(bei ben fruerläubern) unb aud) nirbt im äufierften Horben

(bei ben U«fimoö), fonbent bei ben 3nbiancrn ber frlfen-

gebirge ju fuebeu finb.

Sobaun biclt tyrofrffOT 3. «ante einen Vortrag Uber

.ben .f>orbfi|f bc« Obte«". G« würbe — fo führte ber

Wcbnrr au« — »on mebreren Öelcbrten behauptet, bafi c«

Wcufcben giebt, beren Cbrcn um ein Vcbeutcnbe« hoher

fteben , al« e« jonft ber Soll tft , wa« eine gcroiffc Äffen

fibnlirbfrit biefer 9Henfcben begrftnbcn würbe. 3Kan bat in«;

befonbere bie Vebanptung anfgcfteUt, bafi bei ben cguptifebcn

UHumicn unb bei ben noeb beute lebenben ©gnptcrn ein foleber

•fcorbfis bc« Dbte« vorfomme. Wun jeien aber über 40t) bape^

rifebe, flavifche unb ungarifrbc Scbäbcl mit 'Pumicttfcbäbclu

verglichen nnb bezüglich bc« fraglichen fünfte* al« unter

ciuanber ooüfommen ibentijcb erfannt worben. Tagcgrn

babe «ebner allcrting« bei lÜOSchäbdn au« anberen Waffen

eine gröfjere Änjobl von fieuten mit boebftvenben Cbren gc?

funben. (jr habe bic frage bann weiter »erfolgt nnb habe

benCbrfil; bc« ungeborenen, bc« neugeborenen unb be«öinbe«

in ben fpätereii thttroidelung«pcriobcit einer genauen Unter-

(ucbung unterjogen, unb er fei babei ju bem «(bluffe gc

tommcH, bafj bic von ihm tonftatirten grille vom $>ochobrfit!e

bei C£rroacb)cncii nicht« feien al« Uebcrblcibfcl ber fiinblirbfeit.

üiu anbere« intcreffante« Xbema bcbanbcltc Sßrofcffar

SfBolbcper, inbem er über btc ,«DJcnjcbcn< nnb Äffen-

'ifjlaccnta* jpracb, um bamit ritten neuen ÄnbalKpuiift

jur Veantroortung ber frage ju gctoiitnen : 3l» b« 'JWcnfrb

ein au«nabm«rociic organiftrtc« Scbcwcfen, ober fügt er fieb

a\4 ein Wlicb in bie Sicibc ber attberen Gefeit ein? i*ro

feffor SBalbener lonftatirtc auf @mnb feiner ^rorfebungen,

bafi biufttbtlicb ber ^Jlaccnta jroifcben ?lffc nnb Wettjeb eine

grojje 'ilcbnlicbfeit beftchj, boeb will er oorlüufig lu'crautf

leinen a*luö auf bic £efcmbens bc^ Wcnfcbeu lieben,

inbem er meint, biefe frage fei erft bann eubgültig ju bcant

roorten. rociin eine uoUftänbigc Uutcrfucbung^rcibe »on Hfctt-

fcbcn= unb Äffen (Smbrnoc? vorliegen roerbe.

^Jrof. Xr. 3nctcrfaubl hantelte übet bic iBcabljäbnc ber

Primaten; 3. »jonibatbo übet Sötonjcfnnbc ouc> Oeftcrrcicb

;

ix. U. bc Warrbcfetti über ba» Wräbcrfelb oou Santa

£ucia , «{. S5Joftn«fi) über ungarifrbc Orüberfnnbc. 3n

einem Vortrage über bic pböfifebe ©efebaf fenbeit
ber Vcoblfcrung uon Stcicrmarf, flärntbeu
unb S r a i u b»b ^rofeffor 3»cIeTfanbl befonberä beroor,

ba§ mau oorläuftg nur barauf angetoiefen fei, SBer8nbc=

rnngen »u bcriidTtditigeu , bic fitb burd» »reuinng ctnftcUcn.

Die beurjebe unb flaoifrbe öe»3llerung 3nneröfterreicb* fei

eine gemifebte Vcoolfcrnng, wie bic meiften SulturuBIlcr.

1 ic* gehe namentlich bertror au« ben ftatiftifeben ©rbcbimgen

Uber bie Sugen- nnb Haarfarbe nnb an§ beu auffaücnbcn

Vcrfdjiebcnbcitcn in ber frrm bc« äopfbaue«. Tie ertrem

langrdpfigen frrmen fornmen bei ben Slauen niebt »or,

fonbern c« berrfdit bei ifmrn bie Vrcitftlpfigfcit. 3n $Je=

iug auf bic Urform bc« flaoifcbcn 8cbäbcl« liegen bem
Vortragcnbcn jwei frtnbe au« ber 2}ötferwanberiHtg«jcit

oor. 3tt bem einen banbelt c« ftcb um germanifd) ge=

formte ©cbäbel, neben welrbcn bic ebarafteriftifeben flacifcbcn

«cbläfcnrtngc gefunbeu würben. 3m jmcitcii Solle wur^

ben errrem furüßpftge Scbä'bcl gefunben neben inpiftb florn^

feben fian;>cnfpibeit. Ob man aud ben UJcfitnben anf bic

SKaffc su (cblii'fieit berechtigt tft , wagt ber Vortragcube niebt

ju etttfebeibeu. (fr neigt ftcb ieboeb ber Änftrbt jn. baft

bic fturjföpfigcn ba« tnpifcb flaöifcbe @(rment »ertreten;

bicrfilr fei ber Umftaub maftgebettb, bafj unter ben mobernrn

Sübflawn biefe frrm häufiger notfommt, al« unter ben

Teutfcbeu. Tic moberne bcutfdje ©coBlferung ift »orwiegeub

i furjföpfig. 3>« ber praebiftortfrben 3cit geftaltcn fidj ba-

gegen bie SJerhaltniffe ganj anber«. iBo immer au* biefer

^eriobe ScbÄhcl aufgefunben werben, fällt bie befonbere

Sougtöpfigfeit bcrfclben auf, unb «oar brfrbränfcn fid> biefe

frtnbe nicht allein auf bcutfcbe^rooiujrn, fonbern ftc fommen
!
auch in ben flauifcbcn Sänbrrn vor. Tiefe frrmen finb

i
jwar nicht gänjltd) au«gcftotbm, fonbern finben fieb noch

I

innerhalb ber moberneu Vcvöltcrung , nur bat ftth ber ^)ro-

jentfah wcfentlid) geänbert. 3» Tirol bat birrju wabrftbein'

lieb ba« rbätifche Clement beigetrogen, für 3«ncröftcrrcicb

bagegen bat man mit Vorliebe auf bie Slaoen bütgewiefen

nub anf biefe S$eifc bic ÜNctamorpbofe ju erftetren wrfudjt.

9iun hüben aderbing« bic Slaoen eine Duelle, au« ber

bracbpccpbale demente ben Teutfcben jugefübrt würben, wie

bic« unter anberem bie flaoifcbcn 9canicn ber Teutichen be

roeiien; faft fdjeiue e« aber, al« folte man ben Scbauplab

binficfatlttb ber pbhr«irbcn Umwanblung nicht nacb Ceftcrrcicb

verlegen, ba nicht anSgefchloffcn ift. baft febon bic Vajuoaren

ein 3Hifchtiolf waren. 3Jian fagc immer, bafj bie blonbcn,

bochgciiKichfcncu (Germanen burd) ftreujung mit einem Reinen

brünetten Volfc ihre phnftieben Sigcitfcbaftcn geänbert haben.

I Tae würbe gegen eine flaoifcbe Sheuuntg fpTcrben, beim

I bic 2üb)la»cit gehören ju beu bocbgcwacbiencit iBölfern (iuro

pa«, fo bafi burd) eine ftreujung bcrfclben mit einem cbenfall«

hoebgewaebfetten Volle feine (Iciuc Waffe cntftcbcu fBnntc.

Tr. ü. I rubelta verbreitete fidj cnblid) über ba« (Skäbcrfilb

von Wlnfntac in Vo«nieit; Tr. Iifd>ler über bie C^cfcbicbtc

bc« vorrömifeben unb nacbrömifcbcii (Jmail«; 3. Spättl über

ba« Urnenfclb von Wen ^übcr«borf: Tr. $crrmann über

ijieber unb .Ood),Kit«brä'utbe in Mämtbcii; ^rof. German
über bie Pflege ber Volf«tuube in Ungarn

; ^irof. 5. tiefer

Uber praebiftorifebe JVuiibc in Tirol ; £. Sifdjer über

I
inbifchett rebmitd; Tr. ÜR. $>abrrtanbl Uber ben Vanttfrci«;

I Tr. Füller über bic Irifenfabrifation ; unb Vrof. CSbriftomano«

über bic frtnbe von Jbcrafta auf Sautorin.
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144 Hu« oüen Grbtfcilen.

HuS allen @rbtfjeiten.

Sur 1)11.
— 'Die geograpbifeben öcfelifcbaften ju Treiben unb

Jücipjig fhabcu bejebloffen, burd) Stellung Don ^reidaufgaben
bic ©efebfiftigung mit ber Urographie best Jfjeimatblanbcr ju

färberu. Ter herein für (Srbfunbc in ©erbinbung mit ber

Marl bitter - Stiftung ju Ueipjig mad)t ben Anfang mit

folgeuber Aufgabe: ^ibfli i'alifd) geograpbifebe 25e-

febreibung best (flblaufcä twifeben ©obenbad) unb
bem (Eintritt in bar Jfladjlanb, unter bejouberer

©erüdf iebtigung ber liefe, ber SBaffermenge unb
ihrer Scbroaufungen. ber (Sirucrbä'ltnijfc unb ber

©eränberungen ber llfergeftalt. Tic Sofungcn finb mit

oerfcbloffener Wameurangabe oor t^nbc 1890 an ben herein

für ISrbfunbe jn üeipjig einjufenben, ber am 1. Wai 1K!U

bar (Irgebuifj Dcrbffrntlirbeii unb bie preiögefrönte Arbeit in

feinen Mittheilimgcn jum Slbbrud bringen wirb. Sur bie

befte berjelben ift ein ^JreiO oon oierbuubcrt Warf aiitfgefeijt,

ju welchem breibunbert Warf bie mit bem ©ercin für ©rb-

funbe oerbitnbcne Jitarl Witter Stiftung unb ljunbert Wart
bie (ientraltommijfton für roiffcnfcbaftlicbe l'anbctffiinbe oon

Tcutjcblanb beigetragen haben.

— Tie fpanijcbe $anbcl«flotte sohlte einem SMuf-

fatje ber „Rcvinto do Eupafm^, T. CXXV, p. 320 f.)

Mtfolgc im 3abrc 188U 31778 tfabrjeuge mit (550 197
Tonnen. Tampfer gab e« 408 mit 332 083 lounen.

lic^iufsicbiffe finb Sterbet mitgewählt, biefclben repräfentiren

aber nan) unb Üomicngcbalt eine geringfügige örofw,

loci! bic fpanifeben Ströme ja nur *u einem fehr geringen

Ibcile fihiffbar finb.

» f t e w.

— Wach engliffben 3*<tun8S&ericbten bat ber $oangbo
wäbrcnb feiner bieriäbrigcn $oebroaffcrpcrtobc abermals feine

Tämme burcbbrod»cn, biennal aber nicht — wie 1887 — in

•t>o nan, fonbern in Sbantuug, nur 50 Weilen oberhalb

feiner Wiinbnng. Ter neue Tammbrucb foll fich über eine

halbe Weile erftreden, unb bic ftlutben follen über bem
umliegenben Okbictc jum Ibcil 12 «ruft hoch flehen. 3n jehn

Wcgicrungäbejirten fmb bie Crtjd)ajtni foruic bie Saaten

roieber uon Wrimb au3 jerftöri, unb jabUofe Wcnfcbcit-

(eben finb ju Wrunbe gegangen. Tie neue Sataftropbc hat

in ben ^finger Wegicruugrfrcifcu große ©eftürjung fjervor=

gerufen, unb man foll nunmehr cinftlidb gemeint fein, ruro-

paifebe SSaffcrbau - Xcebttifcr mit ber Wcguliruug bec? un=

bänbigen Strom es" jn betrauen.

— ©ine roeitere ftarlc 9lcuficrung bcS ©u(fani£miir

ber iapanifeben 3"fcln ift in bem Irr bb eben ju öenciebnen,

ba& tmOuli b. 3. bic Stabtftumamoto auf ftiufiu oerheert

unb eine gröfierc 3ahl Wcnfcbenlcbcn oerniebtet bot (©crgl.

hierju S. 31 biefc*" ©anbei«, fomic ©b. 54, 3. 110 u. 20<i).

— Ter ©ctricbberinbifcbcnÖJcbtrg reifenbahnen
ftöjst in bem fölima auf bebeutenbe Sebwierigtcitcn. So finb

im 3u(i biete« 3abre« namentlid) auf ben beiben ©ahnen,

«Wiehe in ber Wicbtung auf ftaubahar h«gcftcllt worben ftnb

— auf ber ©olan Sahn unb ber $urnai.©abn — , fcbliinme

Störungen baburch eingetreten, bat} bie bureb bie Woufuuregen

gefdjroellteii ©ebirg»roäffer grofse Streifen bei ©ahnrorpersS

weggeriffen hohen. Stuf ber ©olan ©ahn ift ber Sertebr auf

biefe ©eije für mehrere Monate unterbrochen röorben.

Httftralieu unk ^oltjntficn.

— 3n bem 4<ajfe Ibale. in ber fiolonic SScftanftra-

lien, ift oon bem Ideologen SBalfer ein grofted @raphit-
äager, ba» Millionen oon lonnen enthalten foll, aufge^

funben roorben, uub Mi feiner ^u»beutung hat fttb auch

bereit« in ^erth eine OMeUjcbaft gebilbet. Sbenfo hat ber

tocftanftralifcbe i'anbeögeolog ty. ÜBoobwarb am sÖlad-

noob sJ(ioer (nahe ber Siibmeftjpitje be* auftraliichen kon
tinentr) ftohleuflöbe unb ^innlagerftätten entbedt,

bie gute 91n«ftcbtrii ju geroäbren febeinen.

Kllgcntetnc».
— Äu» ber allgemeinen Tage#orbnnng , roclche für bie

am 18. biv
1

23. September in §cilbelbcrg iufammentrrtenbe

(52. beutfehe Waturf orfeberoerf amralu ng aufgeteilt

roorben ift, erfehen mir, bafs in ber antbropologifeben unb
ctbnologifcbcnrlbtbeilnng berjelben folgenbc Vorträge ge

halten werben follen: D.^tmman über anthtopologtfebe Uuter

fuebungen in ©aben; JJ. JB. Spiegelthal über Steinwaffen

unb funftlicbc Seen nebft ben Wohnungen (habitAtiooe«

lacustrea) Jtleinafienö ; S. Gbrift über bie beutfebe Ur

bevöllcrung; Tb- o. SJunfen über tirjUrrrci*, Sumbolil unb

Urgefcbifcbie; unb $rofeffor JtoUmnnn über Sanggefiebter in

Europa unb bie oicarirenben Waffen üftent).

— rtnnie SPraffcp'd Icfctc 5«brt an SBorb be«

Sunbeant. 9?acb bem Gnglifcben. ficipjig 1889.

fterb. .t»irt unb Sohn. — Sabn ©raffet) unb ihr ,Snn
beam* ift ben Scfern bc« „©lobuc?" \u wohl betannt, als

bafe fte nicht an ber letjten SSeltfab« berfelben lebhaftere«

3ntercffc nehmen folltcn. Ter oorliegenbe ©rriebt bejicht

fid) auf ©ritifcb ;3 ,i>tr'l > ©ornco unb rtuftralicn, unb obwohl

er fid) bei ber ©ctracbluiig ber Tinge im allgemeinen an ber

Oberfläche hält, fo lieft mau ihn bort) gern. Tie Hurftattnug

be« SBucbeci mit ©Übern ift eine reiche unb fchöttc, unb auf

biefe ÜSeifc wirb e« T'tb namentlich bei ber 3ugenb manchen

I

Jreunb erroerben.

— ©uftot) Angler, kolonialer. J&amburg 1889.—
! Sachlich erhebt ftrb biefe .umfafleube Tarftcllung ber Rolonial

»erbältniffe ber Tcutfchen Weicher uub ber ttbrigcu enro

päiicbcn Staaten" nicht locfentliaj über ben Turehfebnitt ber

folonialpolitifcben Grgüffc in ber Xagerpreffe, nnb fpracblia)

läftt er mehr su toünfchen Übrig al» mancher berfelben. SBir

Mwifelu alfo barau. bafs c$ bem ©erfaffer gelingen werbe,

bureb fein ©uch .be» Siebter Schein, wenn auch nur mit

wenigeu Streifen" ini Tunfle ju tragen. So gans bunfel

ift c$ übrigeitr au* in ber beutfehen fioloniolpolitif nicht mehr.

3nb«H: Xr. ffintl Detter»: 9ifi|rcinbt«rte unb ctuiirn aus »lestlo. IV. (i»it filtern b»t>i»metri(d)en Profil unb

brei «bbilbungm.) — ^rof. Xr. Cttotar ff ciftmantel: ein «usflug noa) bem heiligen *erge ^iita5itatb in »cngalen.

(Sdjluf!. 9Btit jmfi Wbbitöungen.) — t5 J»t- Muffet: 2)ie fpjialctt unb tDtttbtd>iifllid)cn ajtrbaltitiffe ber bolioianijeben 3nbianer-

!BerölfeTung. (öortfe4ung.) — flürjm Wittbeilungen: Tie «erbanblungen brS 4tMcncT Anthropologen - «ongrcffcS. — «u«
aütn »rbtheilen : (Suropa. — «flcn. — «uflialien unb ^Jolonefien. — ««gemeine*. — »üdj«fd>au. (Sä>Iufj ber »ebaltion am
17. «uguft 188».)

SteMHrut: t>c. tf. Deitert in »eitin W., 9tarnb«8er-6ltafce 2.

Inid unb S<i(ag von Sfntbiiib SitKtg unk Cobn in 8tannf<tj»cig.
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JJlit btfonbfrcr Xcrüch fitbtigung ber tfijinologic, btr £ulfarbtr|)ältnifft

nnb bes ftüleltbnnbels.

SBcgrünbtt t>on Sari Slnbree.

3« aJetbiiiöung mit Jac&männe rn bt rattsgegt bt n bort

Dr. (£mil Seifert.

3(51>rlid) 2 Stäube iu 21 Hummern. Tnrcb alle 3tarnbaitbtuna.cn uub itäftanftalteit i SittU
Um greift »on 12 Warf pro Stanb |tl belieben. IOOV*

2>a$ Htttlij ber $rbc bon ©biiarb Sufi.

Start Dr. tf r i rli ton Trn p n I •;• t i.

L
3Rit bem <inbc bce jrorittn ^filalttrfl btr (fntbedungen,

bon wir tntgcgtnftbtn, tu bic Aufgabt brr nifftnfd)aftlid|cn

(Geographie eint ncfciitlid) anbere geroorben. Tic &on»
interne finb in ibrtn Uturifitn unb in ibrtn ^auptjügen

bofannt, gcogvaptiijdie Örofctbaten, nie Stanley'« ^ug burd)

ben bunteln kontinent unb 1MI)eroal«!i"fl Reifen in (icntral-

afttn, ober nie ctf in bem testen 3abri,tbnt nieber »on ben

Stcintn'e erfte Singufabrt quer burd) 23rafilien nub gani,

nenerbtng« :)<an(en'« Durdifreuiuug ber grönliinbifdjrn tSi«*

nlifie gemeien finb, barf man tauiu nirtjr erwarten. Sttbft

oon Auftragen babcu mir tro& ber fo febr lurfenqaftcii Orr«

(djttefjung ein allgemeine« 4Hlb, bat) burd) weitere tttetfrn

eineitert unb öeroollfointnntt ruerben fami, bat« aber in (einen

Oirunbjugcn laum geanbert roevben wirb, Abfolm unbelaunt

finb nur nod) bit (Gebiete am 3libpol , fonft bUrfen nir

bie erfte allgemeine Crrjdjlicfmiig ber Vänbrr alc beenbet be«

trad)ten.

£>itrau* ergiebt fid) eine jrocifadje Aufgabe für bie

roiffenfchaftlichc l^tograpqie, bereu jdjarfe ^räcifintug nir

ft. o. dttdjl^ofrn verbauten.

banbclt fid] einmal barum, bie Vä'nbtr, roclcqc bir

Uiouiere ber curopäifdum Kultur bteber nur burcrjfiofstn,

grünblid) ju crforfd)tn unb barin bie
,

-&fd)fe(kt,iei)uugcu

jroijdjen Staben, Älima unb organijd)em Vcbcn urfäd)lid) M
erfenneu. Denn btr iViftanb btr roiffcnjcbajtlid)en lh«

fmntnifj, meld)tn in lluropa bie gemeinfamc Arbeit jtoetf-

mäjjig organifirter 3nftitute anftrrbt, ift in ber Annäherung,

in brr bie Art>eit«traft be« liinjrlneu ba« ju bttoältigtn

fMoh.io LVL Iii. 10.

vermag, bac ibeate ^icl aud) ber 9ieifenbtu in fernen Väubern.

Der Auefpnid) Steinen'«, bafj {eine jweitc Xingufarjrt bic

notbmcnbtge Aclgc ber erften nar, »igt bcutlid), nie fid)

hier an bie erfte rurdjftofeung rincS Vanbnf Probleme gc

fd)loffcn, neld)t ciutr courcntrirterctt <^orfd)img ju ilirrr

Vöfung bebürfen, unb in jebrut tfeifeubtn ttimt ber ÜSuiijd)

uad) SiMcbcrholung feiner iKcife nod) oor bei 33cenbiguug

brr erften auf.

T aneben tritt aber balb uodj eine anbere Aufgabe ber

wiffenfd)aftlid)en (Geographie hervor. 3s untnblidier $SQc

ftrbmt ba« Material au; allen ^cltgegeubcu jufammeu, unb

<t Ijanbclt fid) nun ^nciteutJ barum, biefe* iKaterial nad) aQge-

meiueii l^efiditovuntten )u orbuen unb baburd) bic in (5'uropa

gciuouncuru Crrfaqrungen ju trnritern unb \u oerliefen.

M'ian gelaugt fo jum urfj'djlid)cn ^erftäubnif; ganjer

.Watego» icu gtograpt)üd)cr "^qänomene — ber OJcbirgc, ber

{Vlilffc, ber OHttjdjcr, ber £<cn — in toeit Ijöqcrcm iütafjc,

U tueuu mau ba<0 Gebirge ober bru C^letfd)cr nur in bem

Vaube bctrad)tet, nelcqem er augeqört, oqne btn 33crgleid)

\\\ ben oenoanbten lirfd)etnungcn iu anbereu Vdubrru ;u

jieqtn.

Z er trftc umfaffenbe ü'erf ud), biefe anbere Aufgabe \u löfen,

ifl libuarb 2üfj' BAutli(} ber tärbt", befftn jroeitcr I&cil auö

btm 3al»rc 1öf>-< oorlicgt; cG ift tin «o^inoö auf btr umbauen

(Mrunblage ber mifieufd)ajtlid)en Geologie, int Tarflcltung

begreift nidit, nie A. o. $umbolbt'* unfterblidjt« ätftrf, baö

ganjt iöcltoll in bat)nbrcd)cnbtr (Srfaffung — fit bleibt auf

btr !Dbtrflüd)t, auf btm Aullie ber (itbe, aber inneiqalb

bec engern» 9taqmtnd flrtift fit bic b,bd)jitn ^roblrntt,
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146 Dr. (Srid) bort DrntjalSti: Das Antlijf ber C?tbe öort Stwarb Süß.

n>cld)en bcr menfd)lid)e ©etft fid) ju nahen oermag. Der

®ae bc« Ariftotele«: „(£« wirb ;m 'Set, wo früher i'anb

mar, unb ju Vanb, wo See mar; unb e« ift (Mrunb, ja

meinen, baß biefcr Söedjfel :tad) einem beftimmtcn Softem

unb in beftimmtcn 3eitabfd)nitlen jirt) DDll^tfljt
J im i'id)te

ber Darroin'fd)ert (Sntwicfelung«lehre ift ba« 1 1jema bc«

iBerfe«, benn in biefen beibtn Obeenfreifen gipfelt btr leitenbe

®cftd)t«punft „ffia« ift eine Formation?"

Der Segriff ber geologifdjen Formation ifl anfd)cinenb

leitet ju fäffen ; man oevftcljt barunter einen Sd)id)ten«

fomplcr, welcher bind) eine beftimmte (Sntnjidelung«ftufe bc«

orgauifd)cn Veben« d)arafterifirt roirb, unb man oereinigt

mehrere Formationen mit einigen gemeinfamen SJcerfmalen

wieber ju Venoben, in welchen ba« organifchc Veben einen

uod) martanteren Stempel bc« (Sntn>idelung«gangefl trägt.

Der ajoifdjcn Srriobe, rocldjc ohne jcbe« orgauifdje l'cbcn ift,

folgte bie paläojoifdje Seriobe, ba« Alterthum berßrbe; biefer

bie mefotoifdje Seriobe ober ba« 9Jcittclalter, bann bie fäno«

toifd)e Scriobe ober biefteujeit. 3nnerfjalb jeber Formation

finb bie 3d)idjten ocrfdjiebenartig ausgeprägt, fic föniten

ein Abfafc oon Öcftein«fragmentcn im Saffer fein, bann

haben roir bie marine $acieä, fie fönnen i'anbbilbungen fein

unb fallen bann unter ben Segriff ber terreftreu Facies.

CErftere ift burd) ba« Auftreten oon "Dceerefltbiercn, Irtjterc

burd) eine fcanbfauna unb l'anbflora dfarafterifirt. Sare
nun ber (SntwicfelungSgang be« organifchen Veben? im Sinne

Darwin'« an jeber Stelle ber (Srbe ein ununterbrochener

unb fietiger gcwcfcn, roäre ber Uebergang tu tjotjeren

Formen ganj allmählich erfolgt, bann märe ti unntöglid),

Wrenjen §n finben, nad) melden man bie Sd)id)ten einju«

ttjeilen oermödjte. Dod) bem ift nidjt fo, e« mürbe aller;

nur: v $ur See, reo früher £anb mar, unb umge(et)rt: ber

marinen folgt bie terrefhe Facic«, ber terreftren bie marine.

So entfielt eine Vücf cnt)af tigfcit in bem fielen (Sntmicfelung«'

gange be« organifdjen l'ebeu«; benn burd) ben UBethfel

iroifdjen See unb ?anb »urben ganjt Formenfomplere

fataftrophenartig oernid)trt, neue traten an irjre Stelle in

zeitlicher Folge, man ftnbet fie baher in foffilcm 3ufianbe

heute in räumlicher Folge Uber einanber. Unb bie Silcfen,

wcld)c in bem (Sntwicfclung«gange tlaffen, finb bie Wremen
ber Formationen. Doch woher flammt bcr roieberfehrenbe

'üJedjfel jwifd)en SBaffer unb fanb, n>cl<h<r in ben <Snt=

witfelung«gang ber i'eberoefen funbamental beflimmenb ein=

griff unb burd) Aenbcrung unb ftomplifation ber Veben« 5

bebingungen oon Stufe )u Stufe aufwärt« führte Don ben

niebrigften Formen bis jum Auftreten be« ÜHenfdjen, roeldjer

bie (Srbe beherrfd)t? S3eld)e« ift bie Urfadje ber Iran«»

greffionen, jene« UBanbcrn« unb Seh» anten« ber Speere,

welche« jur Silbung unb Umgrenjung ber Formationen

gefübrtV

3Bir wollen in Äürje hier tu entwideln oerfudjen, wie

(Sbuarb Süß biefe« hödjjle Problem ber 4Biffenfd)aft oon

ber Srbe, ba« nud) bie (intfteh»ng be« ^cenfchengefchlecht«

in fld) faßt, ju löfen beftrtbt ift.

(Sin 2Bed)fel jwifdjtn ÜJleer unb ?anb wirb ftd) ftet« in

einer ©crfdjiebung ber StranbUnie äufeern, er lann erfolgen

burd) eine cinfeitige Bewegung ber Söafferhuüe, ober be«

Feflen, ober beiber Elemente jugleid). £« luubelt fidj baher

barum, Urfadje unb Nietung erwirfeuer Bewegungen yx

erfettnen. 3n gefd)icfter Öruppirung behanbelt Sttjj junädjft

bie Bewegungen, we(d)e wir heute nod) wahrzunehmen Der»

mögen, ober oon meldjen bie hiflorifd)e Ucberlieferung Äunbe
giebt, unb beginnt babei mit bem gewaltigften "Jcaturereignif;

mcnfchlichen Denfen«, mit ber biblifd)en Sintflut)).

Die Sintfluth trat am unteren Suphrat ein unb war
eine au«gebef)ntc unb oerheerenbe Uebrrftutbung ber mefopo«

tamifthen ßbene. 3l>r wefentlid)fler «nlafe ifl ein betrttdjt'

liehe« ßrbbeben im(Sebietebe«i3errifchen ÜJteerbufen« geroefen,

baju trat ein gewaltiger jäirbelfturm oon Silben her au«

bem fer|Tfd)en (^olfe. v.Va.i ift min )u ber Annahme be>

rcd)t igt, baf) biefe ftlutt) fidt) Uber ba« (Suphratgtbirt htmiu«

au«gebehnt ober gar Uber bie ganje (Srbe gereicht höbe.

Diefe« ift fur$ bie natunDiffenfd)aftlid)e flnfd)auung oon

jenem fagenumroobenen 1}b,äitomen, ba« furj unb oerheerenb

eintrat, aber in Sejug auf bie $erfd)iebung bcr Stranb»

linie ohne nachhaltige ^Birtung blieb.

Der weitere 3nf)alt bc« erften iÖanbe« fann h>rr nur
1 eine furje Sfijjirung erfahren; er befdjäftigt fid) mit ben

[ kontinenten unb behanbelt bie Bewegungen, welchen ba«

j

FffUanb unterliegt. Solche Bemegungen be« Ffflanbe«

J

nehmen wir heute bei ben (Srbbebcn wahr, Bewegungen
anberer %rt werben au« geologifd)en Reiten burd) bie (Ge-

birge bewiefen, al« feluubäre« (Slement treten bie Sultane

hinin. Bei ben (Srbbeben erfolgt feine anbauernbe Crt«<

oeränberung be« Boben«, bie Wleiehgeroid)t«oerhältniffe be«

i'anbe« werben auf ba« Wügflc gefrort , bie ftUcftoirfmig

auf ba« 3)<cer lägt ben StiOen Djean bi« ju ben fernften

Onfeln fdnoanten, aber wettige Xage unb $3od)en unb ber

alte 3"t|an b f f b, rt }urUcf; eine nachhaltige Serfchiebung bcr

Stranblinie ift nad) Srbbeben nid|t tu erweifen. Dagegen

erleibet ber Boben eine bauernbe iDrteoeränberung bei ber

Bitbung ber Oebirgc, unb biefe finb baher bie tinjweifcl«

hofteften Sewcife früherer Bewegungen be« FtfManbe«.

SUg untcrfd)eibet jweierlei Arten oon Bewegungen be«

FefUanbe«; bie einen finb oertifal unb gehorchen unmittelbar

bem (Gebote ber Sdjwerfraft, bie anberen finb horitontal

unb folgen einer Ärajt, weldje al« @ewblbefchub ober Drud
bie tetdjteftc Definition erfährt. (Sr entfielt, wenn ber

(Srbfern burd) «btUtjlung fdjrumpft unb bie Crbrinbe bei

ihrer geringeren 9b(Ui)lung bem Schrumpfen be« kerne«

nicht ju folgen oermag. äBenn bie Schale eine« Apfel«

Srunjeln wirft, nehmen mir ben gleichen Sorgang wahr.

dinbrttdje oerfdjiebener Form — ein oertifale« ^cteber«

ftnfen jerborflcner (Srbfd)o[len — finb Überall nad)wetflbar ; bie

3Recre«bccfen oerbanten )um größten Ib/il einem berartigen

Sorgange ihre (Sntfiehung, bod) auch innerhalb ber kontinente

ift bie parallele Lagerung berfelben 2diid|t in oerfd)iebencn

pötjcii nur burd) oertifale Serfd)iebung ju erflären. Bei

foldjer Brud)bilbung bringen and) jähflUffige ^(affen au«

bem 3nnern auf Spalten empor — oieUeidjt getrieben burd)

ein "Jcieberfmten benachbarter (Srbjdjo Ucn — unb quellen Uber.

(£« eutfteljen bie Sultane, meld)e ba« Antlib bcr (Srbe in

Dcrfd)iebeuftem Alter jeigt; bie Afd)cnhäufen gehören ber

Ofcgeuroart an, bie älteren (Milbe finb bei bem öfteren

Durchdringen oon i'aoamaffen oerfefiigt.

(Sin Brud) ober eine gegenteilige Serfd)iebung jmeier

(Srbfd)oaen gegen einanber muß aud) auf bie angrenjenben

Webiete ihre ^Ucfmirfung haben, e« crfd)Uttert bie (Srbrinbe

unb giebt jut Silbung oon (Srbbeben Anlaß. Vettere äußern

fid) oerfdjieben je itad) ber Art ber Serfd)iebung, welcher

fic ihre (Sntfiehung oerbauten, unb fiub aud) oft oou beut

(SrnpOrqueOen oon l'aoa burd) bie jerborftenen (Srbfd)oUen

begleitet. Die (Srbbeben ber Alpenlanbc fmb orrmuthltd)

auf tangentiale Serfd)iebungeu jurUcfjufUhren, ben (Srbbeben

bc« fUblid)cn Italien liegt ein teffeiförmiger (Sinbrud) ju

Orunbe, bcit (Srbbeben oou (Sentralamerita ein ^)(ieberfinfen

oon Srüd)cn, bie quer jum Streichen be« Gebirge« oer-

laufen. Auf bie Art ber Serfchiebung, burd) meld)« ba«

(Srbbeben oerurfad)t wirb, hat Sttß eine (Sintheilung ber

(Srbbeben begrUnbet.

Die (Gebirge finb Faltungen bcr (Srbrinbe; c« finb

Stauchungen, oerurfad)t bei jener oben genannten jmeiten

Art ber Bewegung infolge be« horijontalcn ©djubt«. Dnrd)

ba« $injutreteu oon Brudjeu unb oon otrtilalen Ser«
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fehiebungen in ober am 9ianb« ber entflebenbcn ©cbirge —
wobei auch, ein emporquellen ton S*aba erfolgen fann — ob«
buret) ba« OneinaHbrrgreifen jmeier galtung«rid)tungcn in

rinanbev werben fiomplifationen gefc^affen, welche ba« Ber«

ftänbnifj bet l*rl>irgr auf« äufjcrfle erjebweren.

IS« gitbt @rbirge, weldje in flacheren galten in tinem

ihnen gleichartig jufammengefefcten Borlanbe allmählich auf-

laufen, wie ber Ural; e« giebt anbere galtenjllgc, welche

Ober ein ungleichartige? Borlanb hinüber geftUrjt finb, wie

ber .ftimalana unb bic Älpen ; nod) anbere, bie Uber ba? Vor«

lanb binUbergefchoben wurbtn, wie bie Äarpatben. 6«
giebt ferner ©ebirge, in welchen jwei bcrfchiebene galtung««

rithtungen wahrnehmbar ftnb, »on welchen bie eine ben

©ieg baoon trägt, wie in benSubrten baSÄarpatbcnfhflcm;

aud) ber $arj hat jweierlei auf einanber fenfrerhte galtung«»

rid)iungen erfahren.

»ei »ielen ©uftenten ift ba« 3nnenlanb, au« welchem

berau« nach ©D§ bie faltenbe Äraft hervorgeht, jer»

borflen unb eingeftürjt ; bann pflegen Sultane ben 3nncn»

ranb ju begleiten, wie bei ben Karpathen, bei ber dorbiflere

ber Antillen ober bei ben .Sügen ber Anbamanen unb

Wfobarcn; ber 3nnrnraum ber (Gebirge ift otetfach fd)on

Pom Ulttxt bebedt. $fiuftg treten Brüche unb wrtifale

Bcrfd)iebungen aud) im (Gebirge felbft linrrv, geben ju

Bulfanjügen ?lnla{s unb »erwifdirn baburd) bie ^errfdjaft

be« gallenwurf«, fo bafj ba« ©treichen ber ÜSrüeht unb

BulfanjOge ba« Ausleben bominirt. 3n 3a»a ifl bie £rr=

ftlirfclung unb ba« 9cieberfinfen fo weit vodenbet, bafj nur

noch bie Bulfanfcgel fichtbar ftnb unb nur tleinc Bnid)--

tljeiU be« wrfunfenen (Gebirge« ba« frühere Streichen »on

galten »erratben. So ringen in ben (Gebirgen borijontal

unb »ertital wirfenbe flräfte um bie $>errfd)aft — wie ange«

beutet werben mag, nad) beftimmtem ©tjftcm — , halb werben

bie einen, halt bie anberen Überwältigt, unb e« entfteben bie

fo überaus mannigfaltigen gönnen unb ©bftemfetten,

welche bie kontinente burd)jieheu. IS« giebt jweierlei Hrten

»on Bewegungen be« geften, ju biefer Ueberjeugung wirb ber

?efer burd) ben erficti Banb be« „»ntlhjber Grbe u
, befonber«

burd) bie umfaffenbe Behanblung ber (Gebirge gebrängt;

bie eine gehorcht lebiglid) bem $nge ber ©djmnfraft jur

liefe, bei ber anberen finb aud) horizontale Gräfte thätig;

wir erfennen ihre SBirfung, hoch ba« gewaltige 9u«mafj

jerfolteter unb jcrbrlidter Gebirge erregt 3«>eiiel, "b ber

Drud eine« freien ©rwölbe« allein biefe äiMrtung ju fdwffen

Bermag. Sir begnügen un« hier mit ber Zbarfad)e erwiefener

Bewegungen oee ureiten in oer ooen oeicniteBcncn (jorm.

II.

Die Bewegungen be« gefllanbe«, welch« wir in bem »on

flebenben Äbfdmitte (ennen gelernt haben, finb Don fo mannig«

fadjer gorm, unb ihre Urfodjcn, namentlich wa« ben feitlid)en

; t.r.b betrifft, nod) »on fo manchem Watzel umhüllt, bafj

e« heute fdjwer hält, ben.2öirfung«rrei« biefer Bewegungen

be« gefllanbe« ju umgrenjen. (Sbuarb ©iif} feheibet fd)arf

— unb bamit gelangen wir in ben ©ebanfengang be«

jroeiten Banbe« — ©on ben Bewegungen, weld)e wir im

erfien Sbfcbnitte behanbelt, eine anbere Art bon Ber*

fd)iebungen ber ©tranblinie ab, weld)e fid) in unentwegter

©leid)förmigteit Über weite (gebiete erftreden. Xafj ber«

artige 8etfd)iebungen ftattgefunben haben, jtigen bie marinen

Spuren »ergangener Reiten. 3n 9corwegen unb ©rönlanb,

in (.^rofjbritannien unb bem cfilid)en 9corbamerita nicht

mtnber allgemein wie auf ber filblidjcn ^emifphäre werben

bie ßttftrn oon Stranblinien begleitet, welche einen HReere«*

ftanb fieOenweife bi« 200 m Uber bem heutigen Niveau

nod) für bic jüngfle geologifd)e Bergangenheit fid)er fleüen.

Diethe biefer <Dceere«fpnren ifl wrfdjieben, im angemeinen

nimmt fte nad) ben $olen ju unb ifl in ben Üropen ge»

ring ; in Scorbamcrita ift ein Vlnfteigen auf nidjt ;u grofjc

(Entfernungen hin bireft wahniehmbar, im atlgemetnrn aber

haben bie alten 9Retre«fpuren ein !;ciisomaie* %u«fehen

unb finb unabhängig oon ber ©truftur ber Ufer. UeberaQ,

wo fte auftreten, ftnb fte nid)t ifolirt, fie finben ftd) in

t>erfd)iebenen .vbbett Uber einanber unb bohimcntiren baburd)

einen ebrnfo oft wieberbolten 9K«re#flonb.

ÜBtr erinnern an ben wicberholten 9Brd)fei jwifchen

SSJaffer unb J?anb, ben wir für frühere Venoben eingang«

erwähnten. <S« ifl gan) berfelbe Borgang. Die gleich/

mäfjige 9u«bi(bui!g ber Ö?eftein«bilbungen unb ber gleid)»

mäjjige paläontologifdje (Shatatter jeigt, bafj aud) in früheren

Reiten bie Brrfchiebuug ber ©rranblinien in ähnlicher «11=

gemeinbeit tor ftd) gegangen fein muj?. wie e« bie ©tranb»

linien ber jüngften geologifd)en Bergangenheit (ber ^Joft*

glactaljeit) beweifen. Der gacie«wed)fcl , bie Örenjen ber

gonnationen ftnb über ben ganjen GrbbaÜ" in gleicher ©eife

marlirt, unb ©üfj glaubt annähernb barin nod) benfelben

SRhi)thmu« ber Bewegung erfennen ju rönnen, wie er in ben

poftglacialen ©puren htrvorjutrrten fd)rint.

6« ifl nicht )u leugnen, bafj biefe Borgänge ben

Bewegungen be« gefllanbe«, welche wir im eificu 3lbfd)ttitt

fennen gelernt, erheblid) fremb gegrnUberftcben. 3n ben

©ebirgen ho»«« »ir lofale, ungleidjmäfjige Drt«t)eränbe«

rungen be« Boben«, aflerbing« in mäd)tigfler gorm unb

aud) ben ganjen (SrbbaQ burcbjicbenb , tjier haben wir eine

gleichmäßige Bewegung Uber weite @ebiete, unentwegte

@lcid)förmig!eit Uber ganj t>erfd)ieben jufammengefe^te

©nfleme. 5ffiir laffen ben ffiiberfrreit ber Meinungen aufjer

*d)t; e« mu| unentfd)ieben bleiben, ob biefe Bewegungen
bon ben Bewegungen be« gefllanbe«, bie wir in ben < v c

birgen fennen gelernt, nur eine grabueQe Berfd)iebenheit

haben, ober ob e« Bewegungen be« gefllanbe« ftnb, bie

anberen inneren Urfadjen ihre Ifntftehung »crbanlen. Sbuarb

©U| neigt ju ber Anficht . baf, biefem Borgange Uberhaupt

leine Bewegung be« gefllanbe« ju ©runbe liegt, fonbern

bafj wir c« hin mit allgemeineren Bewegungen ber Djeaue

ju tbnn hoben, welche ftd) in beftimmten ^eitabfdinitlen

unb in beftimmter BJrife wieberholen. Da« tntenfive

©rubtum be« gefllanbe« unb feiner Bewegungen fyat ihn

nicht ju einer enbgUltigen ?öfung geführt; ber jweite

Banb be« B «ntlu) ber Crbe" wenbet ftd) barjer ben 9)ceeren

ju unb fud)t au« einer Betrachtung ber 3Weere«bcden unb

ihrer (*cfd|id)tc neue (Erfahrungen fUr bie Srfcnntni| ber

gormationen ju gewinnen.

SDcafjgebenb für ben Shatafter ber 3)leerc«becfen ifl ber

Sharafter ber ftüfien; ihnen ifl balier eine ausführliche

Bcbanblung gewibmet. On groger ©djärfc treten auf bem

Vlntlit«. ber Srbe jwei Äüflcnttjpcn hmox, welche nad) ihrer

Berbreitung al« ber atlautifdjc unb ber paeififdie ftüftett»

tbpu« unterfd)ieben werben. 3m %tlantifd)en C^canc ftreid)rn

bie @ebirgsfaltcn frei gegen ba« 3Reer au« unb finb am
3Reere burch Duerbrlld)e beenbet; bei nachfolgenber ©entung

be« i'anbe« greift bann ba« SRcer in bie galten ein unb

giebt jur cintftehung ber 9iia«(Uften Aulaf?, wie fie

gr. v. 9tid)ihofen genannt hat. 3m farififebm Tjeane

ftreid)en bie @ebirg«falten im aQgemrineit ben Äliflrn

parallel unb bewirten baburd) eine weit grägere Ber^

fchloffenhcit ber bon ihnen umgürteten Räuber. Die Sb«

gefd)loffenheit ber oflafiatifdjen fiulturlänber, bie rafd]e

Gntfattung Curopa«, wie ber Bereinigten ©taaten ftnben

in berartigen phrjftfalifchen Berhältnijfen ein rrflärenbc«

Dioment.

3m 1It(antifd)en £>jeane hcnfd)t in ber bfilidfen unb

mefllidjtn llmranbung eine auffattenbe ©ömmetric. Bon
her ragt CHönlanb al« «eil hinein, ein alte«

11)
•
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Xafellanb, Oon Bruchlinien umgrubt; c« folgt« im

Cfttn bie rftfttlänbtr, im B?rften bic @cbictc ber

Jpubfotidbai , bereit geologifdjtr (Sbarafttr bic glfid)t ISnt«

fiehuug oerrä'tl); btibt l'änberfnfteme ftnb Ijp'.hmi älter«,

nie bie flacfjc Lagerung nod) bei ältcften üctfteincmng*

führenbeu Sd)id)tcn brrocifl. — Ter HiaMfte, in welch/

bie Sppalodiien gegen ben Cjean cnben, entfpreeben bann

Dolltommcn bie .Müftctt oon 3rlanb unb rtranfreid); auch,

bie Spenden gehören nod) burd)au« ju bem Snftem bet

norbfran)öfi{d)<irijd)en galten, wenn fie aud) bei weitem

jüngeren Älter« finb. Unb «im britten Wate roiebeiholt

fid) bie Snutmcttie an ben Wittelnieeren* welche in Europa

burdj bie ftortfeeung ber bätifdien liorbiUere, in «merifa

burdj bie Jfctte ber Antillen gegen ben O^ean l)iii abge«

fd)loffen werben; auf beiben Seilen (toben ruir t>ier jugleid)

ben einzigen Sali be« pacififd|cn ÄUftcnr..i u« am Ätlan

tifd)tn Djcan. ißkitcr füblid) ift eine Srjinmttrie nid)t

meljr ju bemcrlcn, aber ber (iljarafter ber atlantifd)en

Ahlften bleibt im allgemeinen gewahrt.

3m tyicififdien Ozeane Dermag Sllfj fünf «bfdjnitte ju

untcrjd)cibcn, benen aber allen ber Atüfteud)arafter gegen ben

Csean t)in gefalteter Wtbirge jüngeren Älter« gemeinfam ift.

i<on bem auftralifdjcn kontinent gegen
k
J<eu = 2eclanb tjin

gelangt man oon alten in immer jüngere Schichten, bie eine

lc(}te jaltung noeb, in ber Jf reibcieit erlitten burd) eine toeft-

öftlid) roirlcnbe Alraft
;
bicfelbtn ^crljältuifTc wicberbolcn |fid)

tu bem gegenllberliegtnben Sübamerifa, nur in umgefctjrter

iU\'ihf!tfolgc dou Oft uad) üJeft.

Tie eigeutlid]e iTftfUfte Äficnfl wirb bind) bie Onfelbbgen

martirt, tueld)e tranjfbrmig ba« fteftlnnb umminbeu; (iin-

briid)e, Don Dulfauifdjen lfrid)einnngen begleitet, fjaben bir

Onfelreiljen nom rteftlanbe getrennt, bod) ttjr ^ufammrnhang
mit ben Wcbirgöfufteuien be« fionlincnt« tritt in ber eraftett

(Vorfd)ung immer (larcr t)troor. Tie 3nfrlrtil)tn ftnb jer<

flüdelte, Don Brüchen burd)fr$tc Wcbirg«fctten jüngeren

Huna, meldte eine ben ganzen aftatifchen kontinent beherr-

fdjenbeSraft in bemfetben Sinn gegen ba« Weltmeer geflaut.

(S« fe()lcn nod) »oci (gebiete in ber Umranbung be«

i;aci|ifd)eit Djean«; wä'hrcnb in ben Ätlantifd)cn I;ean

non Horben t)er ber grbulänbifdte eil hineinragt, wirb

ba« "^acififdic lUoer bnrd) ben .'niHlftanj ber bleuten cer--

fdjloffcn, unb aud) bei ber il-tftf iiftc Jiovbamerita« bleibt

ber iSljaratter ber iKanbgcbirge bewahrt.

9<ad) ber Betjanblung ber gütigen ÜKeereflberfen geht

Gbttarb Sitjj ju einer Betrachtung ber ÜKcere ber Boqeit

utritd unb fütjrt und bie (Sntwidclung be« heutigen 3U '

ftanbr« Dor Äugen. SBtr gewahren ein bauet nbe« Sehwanfen

ber "Meere. Äu« ber ülteften 3ett treten jwei gtftlänbet

herror: bafl eine an ber Stelle be« heutigen Morbatlantifd)cn

Diean«, beffen 9icft wir in Orbnlanb erblirfen, ba« anbere,

C^onbroana4'anb, an ber Stellt be« heutigen Onbtfdjen

Cjeanö; ti brad) aud) aOmählid) flttdweift }ur liefe, feine

Ucbcrrefte aber, bie mir in Onbieu, Sübafrifa unb iluftra-

lien erbliden, l)«bcn feit bem Äuftreten be« geftlanbe« in

ber jilngften (Earbonjtit jutn gröfjttn 3!r)cil leine Ü)eecre«=

bebedung mehr erfahren.

hieben biefen ßeftlänbtru ift bie marfanteftt Grfdjei^

nung in ben Wccren ber ^orjeit ba8 „centrale 3Nitttl<

metr", wie e« ^teumanr genannt t)ca. l£« erftredte fid)

feit btr Iria«jeit — ber älteflen (ioodit be« Diittelnlter«

ber Ürbt — bort, wo h'ttte unfere fjüii^cn Gebirge, wo
£>itnalat)a unb ?llpen fidl thütmeu, unb reichte wahr«

fcheinlid) Uber ben Utlantifchen D]CM hinüber bi« uad)

^Interila, wie ivunbe in Bogota anbeuten. Tiefe* centrale

3Jlittelmeer war Dielfach ber 3lu«gang«pnntt fllr bit NDi«ve<f»
j

traiiSgrtffiontn Don Silben, bie ältcften Xran«greffionen

aber brachen Don "Horben herein.

Süjj führt un« biefe Iran«gteffiouen im tinjelntn oor.

Scfwu in ben ältefitn Reiten brang ba« Weer dou sJeorben

her in Europa bi« VtDlanb unb Aurlanb Dor, in «merifa

tief nad) Kanaba hinein, bann folgt ein Müduig unb bann

erneute« Vorbringen bi« nad) Dftaften unb Ztxat- Tit

Stcinrohlen^eit war eine allgemeine l'aubptriobt ber Srbe,

bodt fehlt c« aud) l)i« nicht an ttnietchcn oon O«ci0ationtn

be« üMcere«. C\n fpaterer ^eit geflalten ftd) bie Verhältnifft

tomplicirt, bod) glaubt Süß ein gemiffc« Slternirrn )wifd)en

ben Xran^refftontu Don Horben unb Don Silben her tr«

fen n rn ju fett neu. Tie Umranbung brr heutigen SReert

tritt v< Derfd)iebenen &t\ttn heruor, am frtlhefteu im l^oci«

fifchen Cjeant mit btr Tria«formation, baiin im Onbtfchen

Cjeane in btr Ouraptrtobt, jult^t im atlantifd)cn Cjeant

in ber mittleren .(treibt. OebenfaO« fmb fo bit htutigtn

OJi'eetc Don iH'tfdjtebenem Sllter ; ber f(tlautifd)t Cjean fleQt

ftd) al« eine (Erweiterung be« alteren centralen 3Kittel<

meere« bar, welche« mit ber Saltung ber Hochgebirge fein

(Snbe erreichtt. Tit >iont be« .$imalana unb ber «Ipen

bat Sü§ baher ein jnbrurfte« 3Nttr geuannt. — Wit ber

Xcrtiärjeit, btr 9Jeu\eit ber (Srbt, btginntn bit 9Kttrt in

ihren heutigen Umriffen ;u fd)wan(en, inbem feit btr ihr

Dorongehenben Äreibtformation aud) btr jüngfic zttlantifd)t

r^tan int Wrofjtii unb iYHuiym in feinet irrigen ®t=

ftaltuug feftftanb. 3war bit h"»t'9'n Äüfttn wtrbtn

burd) bir Wecrt nod) Diclfad) libtrfd)rirttn, aber gang. ad>

geniein fehen wir bit jüngtren C«cillationen ba« HuQ*

mag btr jeweilig älteren nicht mehr erreichen, unb ganj

allgemein hat ein tieferer 'SJteeredftanb al« heute am
Sd)lttffe btr Xertiärjeit gegen btn Beginn ber Giejett h'"

gehtrrfd)t.

3ur Söturthtilung ber itingfleu <Dlttre«fchwanIungen

liegen }wci Äategorien oon ÜHertmalen Dor — bie Korallen;

bauten ber Xropen unb bie eingang« erwähnttn Straub»

Linien be« Horben«.

Tie Äoralltnbauten gehören ben Xroptn an ; bit Xhiert,

weicht fit fdjafftn, btbilrfcn beflimmte Xemperatur unb

ViditDcrhältuiffe \um i'eben, ihre lärtftenj ift an bie Xropen

unb barin an btftimmtt Xiefeu gefnUpft. Ta nun,(forallen«

bauten heute aud) in Xicfen gefunben werben, in welchen

bie Xhitrt nid)t mehr ju leben Dermägeu, Ijcit Tannin at

fd)loffcn, L'.tft ber Boben ber Äorallenbautcn ftd) geftntt

hat, ba§ bit Xhitrt währtnbbtSftn btn Bau ünintr höbet

geführt unb ftd) fo in ber liefe erhalten haben, »eldje )u

ihrer (Sriftenj, nothwenbig mar. ffibuarb SUfj ift geneigt,

Tarwin'0 Aforalleutheorie im allgemeinen )u folgen, nur

nimmt tr nicht eine Stnhtng be« Boben«, fonbern ein

«nfteigen be« 3)cetre«fpiegel« an , ober eint pofttiot 3?er»

fdjiebung ber ©tranblinie, wenn wir un« ber nentrolen

r1u«brud«weife, weld)e nur bit @rfd)einung, nid)t bte Uf
fad)f be^tidjnet, bebienen. Tie ßorallenbauten btr Xropen,

itt welchen aud) heute nod) ?eben iirrr'dit, befunben eine

pofttiDe Berfd)iebung btr Stranblinie, bod) ntu§ c« unent«

fd)iebett bleiben, ob biefe heute nod) anhält; j ebenfalls erreicht

fie feinen mefsbaren Betrag. Stranblinien an trodengelegten

Äoralleubouten befunben bagegen bie entgegengefefcte gr«

febeinung, b. h- eine ncgatiDe &trfd)itbung ber Stranblinie

(tintn 3cüdjug be« Dfeerc«); bie gleidje Bewegung wirb

burch bie Stranblinien be« Horben« für bie aujjerrropifchcn

(VVebiete bewiefen, bod) SU§ ift geneigt, ber negattoen B^
toegung in ben Xropen unb in ben au§trtropifd)en @e«

bieten ein uerjdjiebene« Älter ni)ufd|reiben , berart bajj

eine Bewegung bie anbtrt abgelöst hat, unb baß btr ntga«

tiDen Berfd)icbung in ben polaren (Gebieten Dielmehr eine

pofitiDe Bewegung in ben Xropen entfprid)t. Tie Sd)wierig-

feit ber Hltcrebeftimntung bei ben Derfd)irbenen Bewegungen

hat hier eine Unftdjerheit ber ÜCefultote bcwirlt.
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Tie örlennlnifj btt jungfien Bewegungen ift Ubnljaupt

burd) verid)iebene ÖcljlcrqucUen erfdjwevt , beven widjtigftc

eine Bevorzugung bet negativen Bewegungen gegenüber ben

pofttiven bewirft. 3ie$t fl4 J^ud
1

, fo »«»
Straub freigelegt, unb bie Spuren be« [rareren f) Bieren

SBafierftonbe« treten unmittelbar cor Bugen, fo bafj bie

negativen Bewegungen baburd) leicht erfenubar finb; bringt

ba« 9Weer oor, fo Überflutet unb verhüllt es bie <Dierf>

mal« feine« früheren Stanbe«, fo bafj pofitive Bewegungen

weit leidjter ber 2ßab,rncl|mung entgegen. 9fur bie Äoraflen«

bauten bieten f)ier einen gewiffen Srfafc, bod) biefe fehlen

in ben au&ertropifdjen beeren.

Tod) aud) bei ben negativen Spuren ifi fdjarfe Äritil

geboten. Tie Stranblinien vforwegen« würben früher aUge«

mein als 3eid)en be« frflberen 3Neere0ftanbe0 angefeljen

unb boten wegen iljrer fo Überaue medjfelnben ,£>öf)e jebem

Crflärung«oerfud) bie größte Sd)wierigfeit. Süft jeigt in

vortrefflicher Änalnfining, wie bie Stranblinien ^Norwegen«

Sunt \ti)x grojjen Tfjeii rein totalen llrfacqen itjvc Gnt<

ftetjung Derbanten, inbem fte nid)t buvdjweg Werfmate ein«

frttberen SNeereäftanbe«, fonbern nur Werfmale be« jurttd

meid)enbcn dnlanbeife» finb. Äud) im 3Jiitteaänbifd)en

3Reere werben bie 3Reerc«fd)Wantungen auf ein richtige«

9Rajj jurildgefübn.

(San}, befonber« beadjtcnMuertb, ifl eine Äritif ber Bn<

jeieben, weldje nad) früheren Bnfdiauungen eine fjeute nod)

anbaltenbe Bewegung beweifen foQten. Süjj weift eine

gro|e Bnjab,! von Borgängen nad), weld)e Ijirr ba« Urtivit

über Berfdjiebungen ber Stranblinie irre ju fübren »er»

mögen. Votale« 3ufammenftnfen be$ Boben«, «nfdjmenu

inungen, nbrutfdien loderen Örunbe«, nid)t jum minbeften

mcnfd)lid)e Tbätigteit unb nod) verfd)iebene« anbere fönnen

wotjt an einjelnen Stellen eine Slenberung ber ftüfte be*

mirfen, bod) t;a: ba« mit allgemeinen Berfdnebungen ber

Stranblinie nidjt« ju tljun. ftud) ba« berühmte Beifpicl

be« Serapifltempel« bei IJujjuoli, weld)efl eine mcfjvfad) t

$erfd)iebung ber Stranblinie feit ber iKtfmerjeit beWeifen

foQte, wirb burdjan« lofaliftrt, fo baß man barau« Sd)lUffe

auf allgemeinere Borgänge nidjt mebr ju jieljen oermag.

Tie Borgänge am Serapietcmpel werben burd) bie Vage

in bem alten pf)(egräifd)rn flrater ju erflären verfudjt. —
(Sinen ju weit gebenben 6influ§ auf ba« Sdjwanfen ber

SMeere fdjrcibt Sü| tlimatifd)cn öinflttffen ju, inbem er

j. B. ba« befannte Buffteigen ber fd)webifd)en ffttften auf

eine anfjattenbe Gntleernng ber Cftfee jitrüdfütjrt, bie ifjrer^

feit« burd) eine »rrminberte fflafferjufuljr feiten« brrftlüffe

' wegen verringerter Siegenmengen begrllnbet wirb. 3n berartig

|

tveitgel)enben Äuwenbungeu au anberen Stellen vielleicht be

redjtigter Ännabmen wirb man 2 üb nidjt ju folgen oermbgrn.

Bliden wir jutn Srnhjfj nod) einmal für} auf ben

Onbalt be« grogartigen ÜUerte« jurttd, fo feben wir im

jweiten Banbc einmal ba« Streben, bie tbatfäd)lid)en Ber»

fd)iebungen ber Stranblinie ju erfennen, anbererfeit« aber aud)

ba«, wa« man frflber fä(fd)lid) bafUr i)iclt, au« bem Wabmen
be« Problem« an«}ufd)eiben. So bleiben benn gewiffe Beioe*

gungen befielen, Bewegungen, weldje bem Bcrfaffcr mit ben

Bewegungen be« geftlanbe«, bie er im erften Banbe feine«

Beerte« einge^enb fiubirt unb befdjrieben bQt, feine (Gemein*

fdjaft ju f)aben fd)einen; weldje« tann ifyre Urfad)e feinV

6« giebt allgemeine Bewegungen ber Djeane; wenn ein

neue« 3Reer burd) (Sinbrud) fid) bilbet unb mit Söaffer

fid) füllt, wenn ein fd)on befte^enber 9)?eere«bobcn tiefer

finft, mu^ eine allgemeine Senfung be« B?afferfpiegel« bem

folgen; wenn bieftlüffe be«Crbbaa« bie kontinente abtragen

unb mit ibrem Sdjutte bie Wcerc au«fiiUcn, mufj ein

I
allgemeine« nnfteigen be« Btafferfpicgrt« bem folgen. Tod]

biefe euftatifdjen Borgänge, wie -ruf; fic nennt, reidjrn

nad) ibrer 5©irfung«art unb ibrem Betrage jur Crflärung

jener erfdieinungen , meldje bie Tranegreffionen ber geolo=

gifd)cn ^cww. weld)e bie beutigen Straub Ii inen unb fforallrn=

bauten beweifen, fo wenig l)in, wie bie tteftlanbfdnvaufungen

I be« erften Banbe«, unb fo ift ba« Bkfen ber ivormatiou

nod) ein Watzel. Sll| ifi fid) tvobl bewußt, ber Vöfung

!
be« B™blem« nod) fern ;u fteben, bod) er ift ber %nfid)t,

ba§ e« nod) gewiffe allgemeine Bewegungen ber Cjeane

giebt, weldje in einer periobifdjen Umfefcnng ber SEBaffer»

maffen von ben $o(en jum nequator unb umgetebrt befletjen.

£b biefe Bnftd)t bcgrttnbet ift, ob ba« B3efm ber Formation

bierin feine Srflärung gefnnben, mn% bie 3ufunft cntfdjetben.

Bi«ber fteben wir nod) bei bem Saß be« «rifiotcle«: n CSe

wirb jur See, wo frUtjer 2anb war, unb ju i'anb, wo See

war; unb e« ift CMrunb tu meinen, ba§ biefer Sßedifel

nad) einem beftimmten Snfiem unb in beftimmten S 1 :t

abfd)nitten fid) vofljieb,t
a

; weiter bat aud) ba« ..-.M tau-

ber @rbe" ba« ®runbproblem nid)t geförbert. Tod) al«

bie erfte umfaffenbe Sammlung unb geniale Kombination

be« au« allen BMtgcgenben jufainmengeftromten witfen«

fd)aftlid)en «Diaterialfl ift (Sbuarb Süfe' „«ntlje ber ßrbe"

ein Äoemo« in neuer 3orm, weldjer ba« wiffeufd)afllid)e

Veben ber (Megenwart bcb,errfd)t unb nod) für lange £t\t

ber geograpb,ifd)en gorfdjung feinen Stempel aufjuprägen

beflimmt ifl.

Ciiecitglänbcr ^flanjcn? unb Sljicrlcben.

(«Dl i t fieben «bbilbungen.)

Bei bem SRangel an ftrrugen 9iaturgrenjen innerbalb

be« auftralifdjen evbtljci!« tann ti uidu befremben, bog

bie jjlora unb Sauna ber verfdjiebencn O^cgcnben beffclben

•,itiirridie gönnen mit etnanber gemein r>at, unb baß

bie meiften formen wclil fpejififd) auftralifd) , nid)t aber

fpqififd) gueen«Unbifd) ober fpejififd) weft* ober fttbauftra»

lifd) genannt werben fönnen. Bon beut HJflanjen' nnb

2l)ittleben ber benad)barten (Svbtäutne ift ba« auffralifd)e

fd)arf unterftrieben , unb auf biefe Tb,atfad)e cor allen

j

Tingen bat man ja befanntlid) bie Ztyoüt aufgebaut, baf?

»uftralini bereit« feit ben mefojoifdjen Reiten ein gefonberte«

Tafein gefüllt ijat, ober mit anberen Korten, bag e« ber

felbfiänbigfte unter ben fogenannten Srbtb.ei(en ift.

ftud) bie Oueen«(änber fylora ift im allgemeinen nod)

ftreng auftralifd) ju nennen, unb bie meiften i'flanjenarten,

weldje feine BJälber unb Steppen jufaminenfefcen, fomtnen

aud) in Weit 'SHb «Säle« unb Worbanftralien, fowie fogar

aud) in Bictoria unb Sübauftralien oor. UnteT bem anberen
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tltmatif cf|rn 9icgime — con t>ti§rrer Xroptnfonnt bt>

Orabet unb »on rtidjrrrn Dfieberfdjlägtn btfcudjtet — ent«

wirfeln fie fid) nur in brr JHcgcl Uppigrr unb in bid)lrrrn

SJtftänbtn. (Sine bfträd)tlid)t ^al)l von Arten — man
fcnnt gegtnroarlig ttwa 500 — gtbßrt juglcid) brn fü>
oftaftatifd)cn 3nfcln unb£>albiiifctn an, unb burd) fit bilbrl

Cutrnelanb im tcrrcfitt^d}cn C raani^mu« ein Ucbcrgang{^

glirb jmtfdjtn Auftralirn unb Afirn. Am biuifigfint br>

gegnet man brn afiatifdirn rrotn ftlbfiocrftänblid) im

Worbtn brt Vanbet, alfo auf ber Rod ».$albinftl. X>ort

fanben bic frrmbrn iSinroanbtrcr au« btm f floni.ttireid)e ebtn

bit btftcn 4<Ptau?f< jungen ih,ret Acclimatifation.

Tic bominiirnbfn Raunte fmb aurf) iu CuccnManb bic

liutalöptcn, forcot)l na« bic Stattlid)feit \i)xtt 2Sudifc? ali

aud) roa« iljrt Arten« unb 3nbit>ibutnjal)l anbetrifft. $>rr«

Dorjubfbrn ftnb namentlid) Eucalyptus amygdalina,

E. gigantea, E. globulus (blae guro tree), E rostrata

(red giim tre«), E. mannifera, E. reBinivera, E. Yiroi-

nalis. 3"8ir'4 ,,: biefe (Gattung aud) fQr Ouccnflanb

rbrnfo roir für bic übrigen aiifiralifd)tn fiolonien tvtitau* bie

pratttfd) tt)id|tigftr, inbem fic au&ti tu btn orrfd)iebrnfien

^rorrten geeignete« 9cut}bol) aud) >>ar,, De( ic liefert.

T>it v. \<c biefer Zäunte ftbrrfdjrrittt aud) in Ouetn*lonb

oft genug bicjrnigc eine« ftattlidjen Äird)tburmrt(300 Jufc),

unb an bem Oobnftonc Stoffe finbet ftd) ein Äolofj, bei in

55 ftufj £i)f)e nod) einen Umfang Don 88 ,uif; ut.

•.'.V.din ben (JufalnpttTi fpitltn aud) in ben Cueeu4>

länber ftorfttn bie 'ihoteacten unb Äafuarinen mit ibren

3m Sagum-n XT)nIc bc$ oberen BwMbl

fdjntalcn, leberartigen blättern bie Ajauptrofle; fo namtnt«

lid) bic (.Gattungen IJaukm (boefwood unb houoy suckle),

Melaleuca ((ioa tree, ftajcput.SPauni), Grevillea -ilky

oak, Sfibcn i (Sidjc) , Casuariua (8wauip oak unb river

oak). Audi bic Ataxien (ironwood, brigaluw [Acacia

liarpophylla], rayall [Acacia houialophylla |) unb l'i'ui-

tbengeroäd)fe fmb jablrtid), namentlid) auf biirrem 33obcn.

iSincn fetjr großen :Ranm nebmen feiner bic Araucaricn —
Araucaria Cuuniußhaiiiii (bic Moreton Day pine ober

ÜJcoreton'Xannt), A. BidweUi (ber iyunna»bunna'l'auin) —
bit Rauri • ober Tunbattni » Jidjten (Dammara robimta),

bit llnprcfffnftdjten (< allitris verrucosa) unb bit (f cbrrlrn

(Codrela australis) tin.

Ter ftlafd)enbaum 9?orb = r.iiecn#lanb$, aud) C^idit-

ftamm»$3aum (gouty gtem trec) genannt (Iklabtcliin

• Gregorü), trinntrt mit ftintm maditigcn Stammt in gt>

roiffer ffieife an btn afrifanifd)tn Afftnbrotbaum (S. Ab«

bilbung 7).

Unter beu rditen Valuten bilben namentlid) Livistona

(bic fogenannte Äoblpalmc) unb rtycbocperraa lifr.lut :

^eftänbt. Xancbrn fmb bic Gattungen Pandaau.n unb

Cycas ftarl Drrtrcten, unbi?almlianen(Calamu«) fd)mingen

fid) pou Stamm 311 Stamm unb uindjrn ba« Ii(fid)t un«

burd)bringlid).

^u ftattlidicr 2?auml)bl)f tntfalttn fid) aud) bit ftarnc,

fo bafj man befonber« in ben C^ebirgö« unb Sumpfgtgenbtn

üiclfad) ton förmlid)cn ^amwälbern rebtn, unb ftd) in ba3

Sttinfoljltnaltcr surllcfoerfc^t glauben fann (S. Abbilbung4 ).

^um Tbcil cneid)cn bit Stämmt bit rtfptttablt J£)öbe »on

ü bis 8 ui. Anbtrt ^arnt mit grajiöftn ffiebeln Uberllcibeu

GooqIi
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bie helfen , road)fen au« gefallenen Urmalbbaumen fjtrau«,

Keltern an ben Stämmen lebenbiger Söäume empor :c. Dit
berübmteften Urten ftub

I'latyceriutn Hlcicorne

(Elmbora '$arn) unb As-

pleniani lagerpitiifoliurn.

Grammitis Muelleri finbet

ftd) nut im Often. (Sin

Aspidium bat Blätter Bon

naqeju 2 m Vänge.

Unter btn QJräfera, bie

bie queen«länbifdjeu *iäc'\

btn bilben, ifi ba« Mitchell'

C*ra« (Danthonia pecti-

nata) ba« rutchtiqfte , be>

fonberö tuetl baffelbe bie

oft fo lange anb,attenbe

SDirrrtjeit in oor}Ugtid)cr

Seife überbauen. £a<
neben gebeiben Poa cae-

spitosa (weepiog l'olly),

Cliloria divaricata (dog-

tooth, JpunbSjabn), Chlo-

rig ventricosa (blue atar,

Sßlauftern) , Antbistiria

membranacea (ba« $}ar«

roo> ober i'anbeaborougf)»

l9ra«), A. noMM (ber

fogenannte $>afer), A.

australis (ba« Äänguru«

Öra«), Andropogon ner-

vohus (rat-t«il, iRatten«

fdjloanj) , Aridtida cra-

mosa (ba« Sd)irmgra«) je.

l'anicum laovinodc (ba«

Eoola*@ra«) trägt bard)

feinen Sauten ein »efent»

lidjeü )ur Ernährung ber

Eingeborenen bei.

mir ben Unterhalt ber

£>eerben finb neben ben gc«

nannten Oflräfern nament<

ltd) nort) t<on iöebeutung

oerfdjiebene Ärten oon

Atriplex (saltbush), Che-

uopodium unb Kbagodia;

für ben Unterhalt ber l'i; st

fd)en Colocasia macro-

rhiza (bie Male ober

2aro»flanje), Mesembry-
anthemam praecox (ba«

EiGtraut) ic.

3m übrigen fehjt es

ber CiueenSlänber ÄUra
aud) nidjt an ftort buften»

ben iölumen au« ben fta»

milien ber Vabiateu, ber

itfutaeeen ic.

I te einbeimifd)e gauna
Cure uo lauft' bavf im all«

gemeinen rcid)er genannt

werben al« biejenige doii

*Jieu'3üV.2Salt« unb 25ic=

toria — entföredjenb ben

befferen ^ebenflbebingungcu , bie bie Itjiere bajellift finbeii.

An Säugetieren btjtyt bie Kolonie aber abgefehen oon

einigen jlebcrmäufen unb Magetbjercn ebenfalls nur i'f .mo=

3abbi.

3luah6ntd)<n

Ucmaten unb 33eut(er — jene merlwürbigen Xtjierformcii,

bie in Äuflralien oon einem längft ocrfloffenen geologifdjeu

Zeitalter her überlebten,

niährenb fie in Elften unb

Europa untergingen, um
bafelbft oon jabUofeu au»

beven gönnen erfefct ju wer«

bcit, bie ttuftralien auf ihren

'itnrnberungen nidjt et«

reid)en tonnten. Ter aufhra«

(ifd)e .jpunb ober £ ingo, ber

bleute aud) in ben queen«--

länbifdjcu üMlbniffcn bie

~j; achte mit feinem (Sebent

erfüllt, unb ber in gejähm»

tem 3ufon°c ein üpauot*

mitglieb beö $>ausftanbe«

ber Eingeborenen bilbet, ifi

ohne 3tt>etfcl erft mit ben

Wcnfdjen »ad) Äuftralicn

gefommen.unbbcrfclbefann

bei ber tbiergrogro»t)ifdjen

^etrodjtung alfo nur gauj

nebenbei in iöctradjt lommen.

Unter ben yjagethieren, bie

al« bie Ii Bdjfl organifirte ein*

Ijeimifd)e Xtjierform fluflra-

lien« gelten uiüffen, ift bie

Haltung Hydromys bem

OriMbedc cigentbümlid).

$k 2)eutcltb,iere ftnb

th,cil» Sleifd)>, tl)cil« ^flon«

jenfreffer, fo bafj l)infid)llid)

ber VebcnSioeife forootjl

unfere Staubigere aU aud)

uufere Sßiebeifäuer unb

"Jcagelljierc burd) fie oer*

trete» finb. Cbcnau flehen

aud) in QueeuGlaub bie

Cerfdjiebenen Ärtett »on

Mangurufl — ba« ÜRiefen«

tänguni (Macropus gi-

ganteua), ba« Wallaroo

(M. robuatus), baS Sal>
labt) (M. Dillardierii) K.

*Ji>ie ein Äfft auf Zäunten

lebt ba« ÜPaumtanguru

ober 33ungari (l)»ndrola-

giis), ba« mit ben ^auiu=

taitguru« von Neuguinea

nniuanbt ifi. Xa e« nur

tu jd)n>er jugänglid)en &t*
birg»gegenben tjauft, fo tjat

mau baffelbe in Oueen«>

laut« erft neuerbing« ent«

bedt. 3>a« Oarri ober ber

'^eutelmarber (üasynrns

iiiaculatua, S. Äbbilb. 5)

bilbet burd) feine Siaub«

gciuob,nb,eiten in tnandjeu

('''cgenben eine grofje Vanb«

plage, befonbtr« für bie

< s'\'!lügel^ud)t ber Äoloni«

ften. I>a9 ftlughbrncr)cn

(Flying poHBUiu, Petauri»U, 2. Äbbilbung 'A) treibt

fein Sefen auf ben tjb'diftru Eufalnpten, ifi aber aud) bort

cor btn Eingeborenen, bie itjm mit ^>ilfe ib,re« ^itamiu"
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(filetter • ÜRotang«) unb bind) ben nachgeahmten i)l»f bei

WadiroogcH* uachltcllen
,
feine« Veben« burd)au6 nidjt fidgei.

iSiue febr fleine ftlughörnd)f tiart , bie eine ähnlich/ Vebenfl«

weife fuhrt, ift Potaurus brerieepa. 2$enoanbt ift ihnen

ba« fogenannte lufla (Paeudochirus archnri), bat mit

(einem gelbgrllncn unb fchroaq unb roeig geftretften ijeüe

ein gute« #eifpiel fnmpatbifäfyr ftarbttng giebt, inbem man
eä taum oou beut fledjten » unb mooebebeeften $5auui<

Oarri.

flamme, auf bem e8 bcrumfletlert, unterfdjeiben fann. 35afl

3abbi (Paeadochirus lemaroidea, Z. 'itbbilbung 2) er'

innert an btt Halbaffen SRabagaflfar*. Da« 3opolo (Hyp-

siprymnodon raoschatus) bilbet eine UebergatigSftufe von

b«n Äänguru« ju ben i<halangiften. flnberc intcreffante

SJeuteltbiere finb ber bem juraffifrf|en Slmpfntberniu! üer=

Ouecntflänber 3d)langenplaac.

»anbte 9hueifcnfrcffcr (Myrmecobiuü) , ber 3)eutelbad)fl

ober Saubitut (Perameles nasutus), bie iöeutclrattc

(Sminthopsia Virginia«) JC.

2>ie flKonotrematen fmb burd) ba« rooblbefannte Sdjnabel«

thjer (Ornitborhynchus paradoxns) oertreten.

Wloirn» LV1. 9»r. 10.

Siel reid)ev als bie fflelt ber Säugetiere ift bie S?ogeln>elt

ÜucenSlanb«. !8or allein ift ba ber prddjtiq gefärbte parabif0>

äbnlidje 9Jifle«$irb (Ptiloria Victoriae) ju nennen, ferner

ber auftralifdje "Papagei (Platyccrcus pulcberrimuB) , ber

t'eierfdjroan} (Meoura auperba), ber ftafuar (Dromaeua

20
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Novae Hollandia«), ba* truthennenäbnlid)e Xfd|ungtl' ober

rtrofejujjbubu ( Megapodias tamnlua), ba* lalegaUa- ober

I'jcrjungclhiiijn (Talegalla Lathami), bie tanbenartige Me-
galoprepia magnific», ber 3abint (ein Stranbläufrr,

Mycteri» aaatralia), ber laudjtrfönig (Alcyone azurea) k.

'flurb, Xepitluu gtebt es genug, am jah,lveid)jlen unb

läftigftm barunter finb aber bie Schlangen. Sine flnjahl

berfelbeu finb oon ftanlidjex Örbfje (Morelia variegata),

aubere finb giftig (jo befonbcr* Pseudechis porphyreua
[bie Sdnoarjfdjlange] , Acanthophii antarctious [bie

lobtranatterj unb Hoplocephalua), bie meiften aber barm«
lo-S (Tropidonotus

, Deudropbis, Dipaas etc.)- än ber

Äüfle ftnben fid) and) mebrere ©etidjlanijrnarten.— Sibedjfen

onb Oguana* (Hydruaauras) ftnb ebenfaü« gut oertreten.

ivröfdje giebt rt jroar nidit fehr oiele Mrten, wohl aber an
Seen uub Sumpfen Onbioibucn in großer DJenge; bie «er»

breiterfien (Gattungen ftnb Limnodynaates, Pelodryas unb
Hyla. ©d)manjlurd|c fehlen gänjlidj.

Tie queen«lanbifd)e gifdjfanna ift ebetifo originell wie

bie Vanb« unb ?uftfauna.

ffia« bie 3nfetten betrifft, fo finb bie Orbnungen ber

Zweiflügler unb ifäfer burdj viele Ärten, bie Crbnung ber

Schmetterlinge aber nur burd) wenige oertreten, unb bie legte»

ren tragen ttberbie* ju einem grofjen Zueile inbifdjen Inpu*.

Tie DJcoUuMeufauna wirb befto reidjer, je roeiier man
nod) Horben fommt. (Serabe in *ejug auf bie Verbreitung

unb bie (ftgenart ber 9WoUu«fenfpejie« giebt e* aber juoörberft

in Oueenfllanb nod) viel }n erforfdjen.

$te $fd>ilou*£ö!jIe, ber Sifjauplafc einer abdjaftfdKn Variante

ber $romet^cu«^(Sa9e
,

).

Sott 9i. ». ScibHlj.

ftünf gute beatfebe Weilen oftffib8ftlid> oon Sfudmm unb

imeieinhalb 9Rei(en oon ber Jlüfte be* Sdjwarjen <Diccrc*

trifft man am Sübgebängc eine* ttbebafien oon ber 3«belba

ober bem SioborXhale abgrenjenben (9cbirg*}ugc*
, auf bem

iBege, ber oon Mbcbaficn nadj SRingrclicu über bie uralten

ÄlBfter unb «irdjen oon Wotm unb »ebia führt, auf ba*

Torf Xfdjilou mit feinen uiertwurbigen Böhlen, ^uöfdjliefc

lieh oon Slbdjafeu bewohnt, befit>t Ifdjilou eine böljerne

ftirebe unb bntte bi* jum 3ult 1877 oud) eiu böljerne*

SdjulhanS , ba* aber ben aufftünbifeben Slbcbafeu jur

Öeit be* legten türfifdjen Äriege* einen ju guteu Hinterhalt

gewährte, um nidjt oon beu rufßfdjen Truppen abgebrannt

}u roerben, al* fie e* geftürmt hatten. Ter bortige ®ut*-

befujer. $ürft dbabuga Slutfdiibabfe, tbeilte bem feitbem oer<

ftorbenen SdiuI>3nfpcftor Sicbatfcbcw folgeube in feiner Ja?

milie erhaltene Ueberlieferung 00m örtlitben $romctbeu* mit

:

.Die Samilie ber dürften «utfdjibabfe ift febr alt. (Sin

«orfabr berfelben, öefslan «ntidjibabl'e, hatte in Slbcbafien

einen Sttilcbbruber , ben liefen äblafefir. liefer Sblajjfir

war 0ö?enbieiier unb erfannte ben roabren ÖJott utd)t an ; er

mar berntafien ftolj, bafj, loenn er ju i5ferbe auf eine oon

ben Säumen berabbängenbe Weinrebe fticB, er joldje J«bu'b,

um ftdj nidjt ju bilden nnb iemanbem einen ^orwanb ju

geben ju benfen, al* beuge er fid) oor 0)ott. Tiefer Sblafs

fir oernidjtete forttoäbrenb ben in ftbdjafien unb am ganjen

(Seftabc be* 2<f)»atjen 9Keere* meilenioeite "JlädH'n be^

bedenben äblerfarn, ber bier nodj beutjutage ben (Jrfolg

ber 2anbn)irtbfd)aft arg bebinbert. (Jbenfoioenig liebte Hb--

lafjfir au* irgenb wtldKn örünben rotbboarige Seilte mit

grauen Sugcn, bie er beim erften 3ufaminenftofje mit ibnen

niebermadbte.

9(1* enblid) @otie* @ebu(b au*ging, oerfdnoaub Ütblaßfir

plbttlid). Sange fudjte irjn- feilt SRildjbruber Sejjlan 9(ntfd)i-

babfe nnb fam eublid) auf ben Wcbanfeti, tbn in ber $äb(e

oon Ijdjilou ju fittben, ba bie (Eingeborenen ibm tagten, ba&

ba* au* biefer $Öble beroorfommcnbe SJaffer «ßferbebüiiger

mit^nfübren begonnen habe. ©eBlon belub jmei (Sfel mit

£eben*mitte(n unb Sidjtem, unb biefe Xbiere oor fid) brr

treibenb, begab er ftd> in bie &öb(e. S5ie lange er ging, ift

!
) «ach ben SJfthanblungtn bc* «tcbdologilcbfn «o»gr*fie8

in Xifli*.

fdjroer ju beftimmen, nur benterlte er, bafi bie $älfte feiner

fiid)ter oerbrannt mar. önblitb gelangte er in einen mäcbtigen

Saal, au* bem ein Stöbncn beroorfam. ©eftlan 9lntfdji-

babfe fragte laut: .SBer bift bu, ber bu in biefer $bble

ftöbnft?" To b»rte »eplan bie Mntmort: .3d» bin bein

Wildjbruber Slblafdir; für meinen {»odimntb bin idj uub

mein SoB bermafien an bie $ede ber ^öble angefdjmicbct,

bafi mir nidjt bernbjiufoinmen oermttgen. Sage mir: matbfen

bei eud) nad) toie oor Weinreben unb tlblerfaru, unb lebeu

nod) rotbbaarige fiente? Solange werbe ia> mich am »Jelfen

quälen, bi* bei eudj bie Skinreben unb Hblerfarn oer-

fd)munbeu unb bie rothaarigen Seute utngefommen fein

werben. Tu aber, Sruber iöefelan, fannft mir nidjt belfcn,

ffbte fd)nell jurttd unb erjcible benSeuteu oon meiuer Strafe;

wenn aber beine Siebter ausgeben, fo lab bie <&)ei ooran*<

geben, roeldK, ibrer SJitterung nad), bid) au* ber ^öble

binau*fübren roerben."

.IBor oierjig 3abren' , fügte ftürft «nlfcbibabfe binju,

.befudjte mein Örofjoater bie $K>ble oon Xfdjilou, fonute

aber beren (Snbe nicht erreichen, ba fie, nad) ber ?litiidjt ber

flbdjnjen, ebenforoeit reichen (od, roie ber fikg oon Xicbtlon

bi* SelaRuir (einem Orte bei Sl'ndjum. — au bie fünf beutfdje

teilen) unb, ihrer Meinung nad), niemanb" aufjer ^efjlan

9lntid)ibabfe bi« ju beren önbe lommen löune'. (iiner

iolcforn (^rjäblung leinen Glauben fd)enfenb, waubte ber

jäbler, JUrft (£babut, feinen ßinflnff auf bie ummobnenben

9(bd)afen baju an, fie ju bereben, baj fie Tid) ibm bei einer

neuen Söefidjtigung bcr&öble oon Ifdjitou bebilflid) enoiefm.

Sange lie&en T»e fid) nid)t bereben, ba ber blofje Oebanle au

eine Vefidjtigung ber $öble eine abergläubifdje ^urdjt Uber

fie brachte. Önblidj tarn biefer Sefud) im Wai 1 H7t> ju Staube.

9WU Sonnenaufgang betraten bie ^orfcbeT, mit Siebtem

oerfebeu, bie tiöfjle. 3br Söoben erroie* fid) glatt unb tum

Sluflgang bin geneigt. 9lu? ber $öble bnrau* ftrömt ein

teifjenber ?ilu^ , beffen liefe an einigen Stellen bi* su

(»,7 m reidjt. Hn oielen Steden nimmt biefer ftluji bie

gauje ©reite ber $oble ein, fo bafj bie »efudjer berfelben im

ftlufjbette geben muffen. Tic Sage ift mit Stalaftiten. oon

benen Gaffer berabträufelt , bebedt. Tic $Öble wirb balb

breiter, balb febmäter; bi*wrilen gelangt man in geräumige

Säle , wäbrenb man an bie 40 in burdj ba* SSafier hieeben

mufi, wobei mau über beut Stopfe angejünbrte Siebter hält.
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156 ßürjet« TOtttb/tluncjfn.

3bren Seg bem ^lufebrtte entlang fortfr^cnb, fomcu bie Se I

fucber burdj einigt ungeheure Säle b.inburd>, unb gelangten

juletjt an ben Crt, wo fiel) ber Sacb in ,«oei ?lrme tbeilt;

ber tedjtc ?lnn hatte febr falte« Saffer, wäbrenb ber linfe,

nnbcbenteitbe?lrm fcbroefclbalttge«, beifsc« Saffer fiibrte. Ter

linfe ?lrm fommt an? brr liefe einer Kammer oon bcbeutcti'

ben Dimcnfioncn , mit Stalaftiten unb Stalagmiten, beroor,

bie bicr in ber ©cftalt oon ©orangen, ^ritfeben, Scttftcllen,

Säulen u. bergl. erfebeinen. inmitten be« (Gemache« ipringt

au« ber (hbe ein beißet Cuell beroot , ber eine Settiefung

in ®eftalt einer Sanne erfüllt unb ben oben genannten

$lu& bilbet.

Ter rechte, au« reinem, falten Saffet beftebenbe flrm
j

nttfttömt einem runben ©emaebe, ebenfall« mit ^ritfrben
j

unb Settftellen au« Stalaftiten erfüllt, unb fprabclt gleich'
[

fall« au« einem Jufiboben von Stalaftiten betoot.

Tier ftütft Slntfcbtbabfe retbnete, gegen Sonnenuntergang
;

au« ber $>öble b«au«gelaitgenb , bafj er ju beren begeben

mebt al« jebn Stunben oerwonbt habe, n>a« irjn Mir 9ln^

nähme »ctanlafjt, bafe er bin nnb jutüet mebr al« oicr

beutfebe Weilen gemarbt habe, unb bnft man foleberroeiie bie liefe

ber t>dble auf mebr al« jwei beutfebe Weilen anfcblagen tönne.

Angeregt bureb bie Scbilberungen bf« dürften Slntfcbi

babfe, maebte fid) ber oerftotbeuc 2icbat|d>cw ,
bamaligcr 3»

fpector ber Schulen ber (Seiellftbaft jnr Sicbcrberflelliing

be« Sbriftentbum« im «aufafu«, an eilte Unterfuebung ber

$Bhle oon IJdjilon, wobei er fid) ber $>ilfe b<« Ort« (SMft'

lieben, Daoib 9lrbmlcbiani — eine« grünblieben Henner« ber
;

abcfaüfifdjen Sprache — erfreute. Dem fiaufe be« ftlüfttbnt«

9ltab (fo genannt nacb einem in bemfclbcn lebenben ^ifebe) Uber

eine halbe beutfebe Weile folgenb, famen fie um jebu Ubr

morgeu« an ben mit biebtem Salbe bebedten Scrg Cgorbä.

3n beffen Rnlffelfen ftrömt ein «rm be« bluffe« «tab au«

ber $öble Don Xfcbilon beroor.

Die 9lbcbafen nennen biefe $öble Btfd) fe ifotogua, reo«

fieb mit .Werbe Düugcr ^ bctau«brtngcnb* überfein lafjt
—

ein in oller 3eit bem Sache gegebener Warne, al« btrfelb«

bnreb eine folebe 3utbat bie «nroobner barauf fcblicfjen lieft,

bafj bie $öhle bewohnt fei.

Sei ber Unterfuebung ber Wie erroie« fid) , baf* ihr

Gingang oon mäcbtigen Stalaftitenfäulen betartig ocricbloffcn

fei, bafi in biefclbe nicht anber« al« bureb ba« hier an 0,7 in

tiefe unb 2 m breite Tirlufibett }u gelangen fei. Scita mufite

mau gebüeft untet berabbängenbt , Saffer berabträufelnbe

Stalaftiten babiugeben.

3n ben uuterften Scbiebten fübltcn bie Sauberer einen

ftarten au« ber §öble tommenbeu Suftjug, mit einem ®e«

rueb« bon Scbwcfelwafferftoff , ber auf bie (Gegenwart einer

Schwefelquelle in berfelben binioie«. Die Eingeborenen oer=

fiebern, bojj bie ftifebe au« bem bluffe Htab fi* im Sinter

in ber ftöhle Dcrftcden. Sei einer äufjeren üufttemperatur

Don 20flx
Jc. jeigteu fteb am Eingänge 18», unb je näber jum

Saffer, befto niebriger toarb bie lempetatur unb fiel bi« JU

10', Z 91.. wäbrenb ba« Saffer jelbft blofs 10* ma%
9iaeb ben Sorten ber ifanbe«beniobneT ift bie befte 3»bre«

jeit jur ©eficbtigntig bet ^öblc ber Wai- unb 3uni- Wonat,

»enn ba« S5J«ffer roärmet ift unb weniger boeb ftebt. 3«t
Stegciuctt ftrömt ibtrr Angabe nacb jo Diel Söffet au« ber

$$blc betttor. bafi e« ööllig ben Gingang in bie $>5b'« wr
fperrt. Dabei pflegt c« bann trübe ju fein, roa« beut! ich auf

einen ^ujammenbang bet $öble mit bet Slufknlnft bnnb

(rel«fpalten unb ittdjtet binweift , beten e« in bet Salffot=

matiou Äbrbafien« eine Wenge giebt.

Sfbr mabrfebeinlicb bientc bie .f>öble oon Ifebilou Dor-

nt al« ben Wenfebrn »um 'Aufenthaltsorte, unb ^Ircbäologen

unb 9iaturforfebet fonnten bei fo grünblicber Grforiebung,

loie iolcbe ben Ebbten Skfteutopa« gemibmet »atb, gtofse

»iffenfebaftlidw SeM^e beben.

Doeb wir »ollen un« niebt bei bet ÄuWbl"»9 »<»«

$8blen aufhalten, an benen ^bcbafirn — obet bet heutige Sfu--

ebuiner $e*irf — fo reieb ift. Dagegen loolleii mir einiget

Cettlicbfeiten int loeftlieben fiautaiu« (hrroäbnung tbun, au

welche fteb anbere intereffantt ^rometbcu«-Wölben antnüpfen.

9lin ^orbabbange be« Saufaju«, auf bem Sege au«

Scbegirei jum '•Jkffe Webomci, über bem oormaltgen abaft'

nifeben 'Hül SJag (uaebmal« bie ftofafeuftanUe S3agoro«faja,

in 5s« i.V Bftl. 2. unb 44» 10* nörbl. SBt., am Gbobf,

einem linten 9ccbenfluffe bet fiaba gelegen), erhebt fid) txt

©etg Sfnfchibog ,in b<r T5orm eine« mäebtigen Ibore«*,

beffen ^tl«gebäitge Don ^Bblen burthbtochett ftnb.

Dort aueb, etwa« höher aufwärt«, an ber fleinen 2aba
(

liegt ber »erg Dij, umgürtet oon brei Seibeu Reifen, in

beneu fid) einige tiefe fühlen ftnben. ttin fehwarjer Schlunb

an ber SpilK he« Serge« fetbft führt in eiue ungeheure

&Bb(e, bie nacb Eingabe ber Gingeboreucn bi« }um ^nfje

be« Serge« binabreiebl 3n bet liefe biefet §6i)U liegt bet

totale ^roinetbeu«, Dafehfal, mit fteben Stetten angeftbmiebet.

Wit feinem Ättne tnübt er fteb ah, fein Schwett jh etfaffen.

Sot 3trftBrung ber Seit wirb er in einer, bem ftntidjrifl

entfprerbenben iHolle — um bie Wenfeben ju oetioirren —
rrfebeinen. So erjäblt Saron Xoruau in feinen .Erinne-

rungen eine« faufafifeben Dffijier«" , in feiner rrgteifenben

S<bilbcrung einer 9Jceogno«eimng , bie et im Oabte 1Ö35

au« ©agrö über ba« faufafijebe Hochgebirge iu ba« fiaub

ber feinblichen Xfcbetfeffen unternahm, iu beren ©ejangtn

febaft er bei biefer (Gelegenheit gerietb.

3m oormaligra (Gebiete be« Stamme« ber Scbangireier,

im Ibale ^fjegiifchtba, ba« jum gleicbuamigen ^affe führt, wat

eine gute beutfebe Weile oberhalb Hfkbai (in 44* 5' nürbl.Sr.

unb 58» 25' Öftl. 2.) - iu einer i>Öble - ber «iefe «bbej, ein

anbeter lofaler iJromctbeu«, mit eifetucn »erteu angefehmiebet

So betiebtete bem in Sfurbuin 3abte lang lebenben Statut

forfebet Xfd)etniaw«fi ein ebtenroettbet Slbcbaie — bet in

Sfucbum angeftcllte Ucberfcfcet Wabmub Sef^Sulaton, ein

oorillglieher Senner be« ©ebirge« unb ein au«ge)eicbnctcr

Grjäblcr.

3m Ibole oon fturoin, l'/j Weilen oon bet beutigen

Stanije Storo«bewaja (in 5»' 5' öftl. 2. unb 43° 55' n. St.

am Oberläufe be« fleinen Selentfrbiit gelegen) ift bet Sd>au

plaü einet ber $elbcntbatcn be« 9iarten Sofitufwo , bet mit

bem Kiefen Scuwutpofj (irpujj — im Sabarbinifeben .ber

$clb", .ber Sraoc") fämpfte.

Äürjctc 3ft i 1 1 § eil u n g e n.

2>r.«lfrfb ^ettitft'« nene fübamerifanifdie Mnfc
Dr. 9llfteb .f><ttnet bat über feine nene fübamerifattifche

Steife bereit« mehrere Berichte an ben 3^orftnnb betScrliner

©eiellfrhaft fiit Grbfunbc liugcianbt Sir entnehmen ben

felben bie folgenben Slngaben. «on 2imo au« unternahm

ber 9teifenbe jnerft einen ?lu«flug auf ber grofjattüjen

Drooa-Sabn unb nach bem Winenbiftriftc oon 9)auli. Dann
trat er oon WoQenbo unb 9lrequipa an« bie Steife nach

bem peruauifch bolioiaitifcbcn $ocblanbc an, über ^uno , am
liticaea See, nach 2a ^aj. ba« er ju feinem ttften $aupt'
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quartiere machte, unb von brat au« rr bie @cgenb be« De«--

aguabcro foioie auch bie ?)unga« unb bic SorbiUere im

Dften be« Xiticaca^Sce* burcbfrreifte. ferner manbte er fid)

bann oon »nno Aber Kampa unb Santa 5Rofa nad) dujco,

reo rr Anfang Wai eintraf, um oon ba au« bic Shtbtn auf

mehreren Sinien ju (jncren. — »om Weere an? fteigt ba«

oon Dr. $ettner bereifte finnb ftnfraförmig auf — juerft jn

einer oon Schluchten burcbfcbnittcncn
, welligen »latte oon

gegen 400 m Behebung, an bie fid) bic fogenannten .Sorna«',

eine fruftaBinifcbe »ergtette oon 1100 m $öf>e anlehnt.

3enfeit« berfrlbcn liegt eine 40 km breite ©bene , bie oon

1000 m allmählich ju 1700 m auffteigt, unb bie unpaffenber

weife „tyimpa be 3#(an" genannt reirb. Sie enbigt an bei

Rette ber gleichfalls frnftaDinifrben .Gerro«", Uber welche

hinweg man nad) ber nod) Oberen ©bene oon Streeroipa

gelangt (Srequipa 2360 ro), bie hn Slorboftcn burtb bie brei

mächtigen »ultanbergc »id)U:»idra, Wifti unb ©badjani

ihren Slbfdjlufj ftnbet. Die infolge einer ftarfen »ranbung

febtoer nabbare Rufte erhält burd) ba« »orfpringrn wiber-

ftaubdfähiger rrvftaQinifcbcr ©eftcinSmaffen au« ben weicheren

febimentären »Übungen eine gereiffe ©lieberung. ©ine cbaralte;

riftifd)e »Übung ber wüftenbaften ^ampa be 3*l«b bilben bie

5 bis 6 m faljcn tflttgfanbbügel ber Webano«, bie ihre fon-

oere Seite — bem »orberrfebenbeu Sübwinbc entfprcrbrnb —
gegen Silben lehren. 9lm norbBftlidKn Staube ber Gimte

treten biefelben am maffenbafteften auf, in manrben ©egenben

fehlen fie. 3tn ben 2oma« rufen bic ffiinterncbcl noch einen

Kräuter- unb @ra«wud>« hervor, in ber %ampa ift bie

Vegetation an bie tief eingefebnittenen ftlufsläufe, bie oon

bem böbVren (Gebirge tommeu, gebunben. Die ©bene oon

Strequipa brftefjt ganj au« oultanifrben Scbuttmaffcn , bie

jum Xbeil jn einem borten Xuff oerfittet ftnb. 3cnfcil« ber

genannten »ultanbergc, oon benen namentlid) ber Ubina«

nod) eine rege XhStigfeit entfaltet, liegt bie $ocbebene be«

Xiticaca>Sec« in einer £töbe, tvie fie nur oon reenigen euro»

päifeben •*lJy*-tii.-) Lpfcln erreiebt wirb. Der See felbft ift etwa

fo grof wie ba« Königreich Sacbfcu. Sein Spiegel ift im

Saufe ber 3eiten aller K&abrfcbeinliditeit nad) bebeutenben

Scbwantuugcu unterworfen gewefen. ©« beWeifen bie« bic au«--

gefproebeneu Xcrraffen feiuer Ufer. 3n einer jüngfrecr*

gangenen geofogifeben ^Jeriobc ntufj ber Secfpicgcl etwa 20 m
böber gelegen haben wie beute, nnb jnglcid) muß fieb ber

See über ben größten Xbeil beT ©benen, welrbe fid) gegenwärtig

an ihn anfcfalieBcn — oieüeidjt bi« jum 'Poouo ober 9lulla

ge« See — erftredt baben. 3n einer frilberen ^criobe h«l

ber Scefpiegel fogar 200 m über bem beutigen gelegen.

Uber jwifeben biefen $crioben fd)eint ber Spiegel jum Xbeil

fogar nod) tiefer al« beute gefunlen jn fein. Seine böcbfte

Sage ift älter all bie »crgletfcbcrnng ber ©cgenb (wobl

jungtertiär) unb gleichzeitig mit einer ^ßeriobe ftorfer oulta-

nifd)er Xhätigteit. Die Xerraffe oon 20 m $öbc Wnnte ber

bolioianifeben ©i«jeit angehören, ftttr bie Hnuabme einer

alten Wecrc«bebcdung fanben fid) 'eine Stüben, jeboeb miifjte

jur Sntfebcibung biefer ^rrage erft ber füblid>c Xb.eil be« $od)

lanbe* genauer untcrfnrbt werben. 3«t 3eit ber Xerraffe

oon 200 in $älx lärmte immerhin eine Serbinbnng jroifdjni

bem See nnb bem 3Rcere »orbonben gewefen fein. (SJergl.

b. ©er^anblungen ber iScfeflfcbaft f. örbfunbe m »erlin,

SBb. 15, S. 402 ff. unb $b. 16, S. 154 ff. unb 26» ff.)

E. D.

fönißt !D(ttt()ci{tiugru fiter 9?el*none.

^Jater Strub, ein 9Sifftonar am Senegal, mad)t im

„Bulletin de 1a Societe de Geographie de Marseille"

intereffante Wittbeilungen über Welauane — bie eigenHüm-

liebe Scblaftranfbeit ber 9?cgcr — benen wir auSjugSweife

folgenbe« entnehmen:

Die oon ber ftranfbeit agriffeuen ^erfouen finb oon

einer unüberwinblidjen Sd)laffnd»t ergriffen, fi« fffen unb

trinfen, fie oerrid»ten bic gewS^nlicbcn 2eben«funrtioncn unter

bem Sinfluffe berfelben, obne einen freien Kugenblid

baben. $atcr Strub batte ©elegenbeit an einem feiner

Sebüler beinahe uuuntcrbroä)en ben ganten »erlauf ber

ftranfbeitju beobaebten-, brrfelbe entflammte einer angefebenen

Familie, weld)e bie ©efebrung bei 3üngltngö uidjt gern

gefeben batte
;
fein »ater b«tte ftdj burdj biefclbe fo beleibigt

geftibjt, baf) er geftbworen b,otte, feiunt Sob.u nie mebr wiebe*

jufebfn.

Der 3üi>g(ing, wHdjer fid) ber beften ©efunbbeit erfreut

(arte, erfrauftc plö^lid) an furchtbarem ftopffdjmer} ; mit

hampfbaft gegen bie Stirn gepreßten $änben wäljte er ßd)

unta bem Slufe „Sorna bop, snma bop" (.mein Sopf, mein

Sopf*) auf bem »oben ; oerfdjiebene Wittel würben oergebeu«

»rrfud)t bi« au« ber Sd»aar ber tlmftebenben, welche fid)

lebhaft unterhielten (wobei Strub ba« Sßort 9Jdauane unter»

ftbcibrn fonnte), eine alte Siegerin heroortrat, welche ben

ftranfen auf bem »oben au?ftre<fte nnb feinen Kopf mit

aOer ftraft gegen benfelben anbrüdte. Die SSrrfnng biefe«

»erfahrend war beinahe augenbtidTicb ; bie Sfeufternugen be«

beftigen Schmerje« hörten auf, c£ trat eine 3*'t ber SRuhe

ein. Uebrigen« ift bie« ein fchr gewöhnliche« Wittel gegen

WiiirSne, welche« aber (eiber nur oorUbageb^cnb wirft; fo

war e« aud) hier ber ^aü. Sobalb bie Siegerin aufhörte

ben Ropf p preffen, {teilte pd) ber Scbmerj wieber ein, unb

e« bcbnrftr ber »ehanblung burd) oerfdbiebene , einanber ab=

löfenbe Sieger, um nur eine etwa« längere Unterbrechung

ju erzielen. Die« bauerte 25 Xage lang; Samba, bic« war

ber Slamc be« jungen Wanne«, wäljie ficb unter ben furcht-

barften Schmerjen auf bem »oben, i'djlief uidjt, af) beinahe

nicht unb Ragte fortwährend Die ebeiiboUfebwarje ^arbe

feiner fyml war »erbleicht unb erbfarbeu geworben, »ou
3eit ju 3<et befuebten ilm feine »erwanbteu, welche feinen

(topf brüdten, um ihm einige Stleichtcrung ju oerfchaffen.

(Segen ben 30. Xag würben feine »eine fraftlo« unb am
36. Xage fein ganjer Körper fchlaff ; bie fiopffdjmerjeu hatten

aufgehört, ber ganje Organi«mu« fchien oon einer unüber-

winblicben Xrügheit ergriffen ju fein, »on bem Sugenblicl

an, bafe biefe Srfdjeinungen eintraten, war ber Hranfe nicht

mehr im Stanbe auch nnr ba« gcringfte ju »errichten, wäh"

renb feine ©eifteäfähiflletteu tradftänbig oon ber firattfbeit

unberührt blieben. 3« biefem 3nftaube oerfeb,rte Samlia

ein gaujc« 3afr lang. Söäb.renb biefer $t\t empfing ^oter

Strub oon einem eingeborenen Wufelmann, ben er auf bem

Xobtenbettc taufte, folgenbe SSamung: $üte bich, hüte bid)

oor bem Slelauane! bein ^reunb Samba ift oon feiner

eigenen Familie oergiftet worben, weil er ben fatholijcbcu

©tauben angenommen hat; hüte bich alfol

Die britte ^Jeriobe ber Sranfhcit war flefeunjeirbnet

burd) einen blöbfinnigen »lid, burd) beinahe fortwäbrenben

Schlaf unb burd) wibcrltchenäu«fchlag-, uaebbem biefer 3uftanb

etwa ein 3«ftt (<»i9 9ebauert hatte, trübte fid) auch Samba
1

«

»ernunft, unb er würbe unfähig ju benleu. Stunbenlang

richtete er ben »lirf auf irgenb einen öegenftanb. um bann

ohne »ernnlaffung in fdwUenbe« (Helädbter au«»nbrecben,

barauf einige un»ufammenl>ättgcubc Sporte ju murmeln unb

fid) ju einem langen, unruhigen Schlafe nieberjulegen. Sein

härter hatte bic größte Wtib/ feinen Körper ju reinigen,

ba Sambo ganj fraftio« war, uub bie Sache wegen be«

immer mehr um fid» greifenben 9lu«fcblage« ihre Schwierig!

teilen ha«*- Da« fortwäbrenbc 3«den »eranlafjte ben

Rranfen fid) »u fragen, unb birrbureb würbe bie Sadje noch

fehlimmer, ba febmcrjbaftc SBunbcn entftanben.

3n ber vierten |^eriobe feine« 3«f««nbc« war ber Krönte

ooUtommen traftlo«; ber hinfäHifle Körper loarb burdj leinen
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Junten »en Vernunft tacke belebt; auftcr bem $er}feblage

fonute man bei Sauiba lein £ebcn«)cicbeu bemerten; bie^

jenigen au« feiner Umgebung. nddK l'djon öfter tyälle oon

9<elanane beobachtet battcu, fagten ben Augenöl icf ber Äuf=

liSfuug beiuabe auf bie Stnnbe oorau«; fie trat ein, noebbetn

bei ^uftaub 2.r> Jage gebauert batte. Die Seilion ber

Heicbc tonnte uitht vorgenommen werben, »eil bieielbe gu

fdjncll in Vcrwefung überging. — SJie oben febon ongebeutet

niorben ift, beftanb jdjon »or bem lobe bie Vermutbiing,

bafi Samba txegiftet roorben fei; bie Qkrttcbte traten immer

beftimmter auf, unb man bcfebnlbigte feine Familie, ibm ba«

GJift im 9iei« beigebracht ju baben. ©in ^reunb be« 53er-

ftorbenen flagte fogar ben Vater unb ben Cbeim bcffelben

Bffentlid» an. (Sine UuterfuAttng gegen fie blieb aber erfolglos,

ba bie Sngetlagtrn
, eb< man ibrer babboft »erben tonnte,

»orübcrgebeitb ba« £anb oertaffeu batten.

^ater Strub fpricbj feine Anficht babin mit, bafs ade

tfälle mm ftelauane auf Vergiftung, unb jnwr burch ein

oegctabilifebc« ®ift, jurüetjuführeu feien. Die «Reger jener

©egenb finb iebc« Verbrechen« fäbig nnb mit ber ÄBweu=

biuig febäblieher Snbftaitien fo vertraut, bafs fie nie ©ffen

ober Irittfen annehmen, ebe berjeuigt, welcher c« anbietet,

baffelbe getoftet bat ©r tritt ber Anficht berjenigen ent-

gegen, welche glauben, bafi bie Scblaftraittbcit bie <Tolge ber

jufäüigen Vergiftung be« Drintwaffcr« bureb Degetabiliftbe

Subftonjen fei; »enn bie« ber Sali wäre, meint er, mürben

mebr @ruppencrtraufuttgcn ftattftnbeu, al« tbatfäeblicb ber

tfotl ift. Der VoUftänbigfeil wegen möge uodj angefübrt

fein, bafi bic Scbwarjen, unb unter ibneu befonber« bie 9Ro-

bammebaner, 3aubcrei cd« bie Urfacbc ber ftrantbeit betrauten.

Der Sauberer, Jagen fie, murmelt erft feine VefchroSrnng«formel

gegen bie $erfon, welche bie ftranfbeit betommen foll, fafjt fie

bann an einem firme ober 9nfic, manchmal and) an einem Obre.

3n bem Xbeile, meleber angefafst mürbe, macben fitb fofort

beftige ßdjmerjen füblberr, benen bann bie ftranfbeit in ibrem

oben befebriebenen Verlaufe folgt. Xbatfadje ift e« aüerbing«, bafs

odjmerjen in, ben (Srtremitaten ober in ben Obren al« Vor/

I

läufer ber ftetanane auftreten, bie manchmal febr heftig finb.

EL M.

%u8 ollen

(Europa.
— Die im 3obre 1888 begriinbete Sinlfinbifcbe

©eograpbifebe ©efellfeboft »crBffratlicht unter bem litel

.Fennia" eine längere Seihe »on wichtigen geograpbifeben

Abbonblnngeu. Die meiften berfelbeu begiebcu fieb auf bie

beimifebe Sanbeftuube unb finb tbeil« in fcbwcbifcbeT, tbeil«

in finnifeber, tbeil« in beutfeber, tbeil« cnblidj in fron jöfijeher

Sprache gefebrieben. JBir beben befonber« beroor : 31. Von«-

borff, Untcrfucbungen Uber bic Hebung ber fiüfte frinlanb«

in ben Rubren 1858 bi« 1887; V. SBitfbw«fp, Ueber bie

üofalatrraetion oou Siborg; 3. 3. Seberbolm, Ueber bie

©i«3eitbilbungen im Innern oon tjinlanb; Äug. $jett, Die

Struftur ber Veoölfemug Sinlanb« im 3abre 1880;

A. Donner, $kfferftanb«bcobacbtungcn am Saiiitn-Sec 1847
bis 1887. Die in finnifeber Sprache erfdjienencn Arbeiten

biirften freilich nur auf einen Keinen fieferfrei« ju »üblen

baben, fo interrffant fie aueb fein mbgen. ©inen reebt guten

©inbruef macben bie beigegebenen Starten.

— Der rociterc Au«bau be« ruf fif eben ©ifen-

babnue^c« maebt bcträcbiltebe ^ortfebritte, wenn aueb natür=

lieb »on amerifanifeber g?aft babei uitbt ba* geringftc jn

fpüren ift. Slm 1. Januar 188U betrug bie (Sefammtlänge

ber ruffifeben Vabneu 2G113 »krft (gegen 25 27« SBerft

im Vorjabrc). SoiooW ber ^erfonen- o\i aueb ber ®üter^

oerfebr finb ftart im 3nnebmen begriffen.

8 f i ( n.

- eicutemint <5- ?>onngbutJbaiib, ber bureb bie

grofsc oft unb eentralafmtifcbe Äcife, bie er in ben $ab«
ren 188« unb 1887 aufgeführt bat, bcrübmt geworben ift,

ift naeb bem oberen 3nbn3tl)aie aufgebroeben , um im SQJett=

eifer mit bem rajfifcbeu Hauptmann (Mromblj<bcf?fi bic

Öebirgepaffagen, mcltbc über ba€ ftaraforum
©ebirge au« fiafebmir notb Qbinefifcb = Durtiftan fiibren,

genauer \n erforfeben. Dafj feine 9leife einen militär politi-

feben ^iutergrunb bat, oerftebt ficb naeb feinem unb feine*

iHcifegcfäbrten Jameö' Veriebte über bic «Kantfeburei oon

felbft. (Vergl. Ölobn?, Vb. 54, S. 156, 271 unb 319;
Vb. 55, S. 79, 175 n. 303).

(grbtlj eilen.

— Auf Anregung be6 Stattbaltetö ber ruffifeb afiatifcben

fiüftenprooinj, Varon ftorf, bat Dr. ü. ^riiifioejfi oon

XBlabinoftod an« eine Steife naeb ben @eftabelänbern
ber Vebringfee angetreten, um ficb bafelbft mehrere

3«bre aufjubalten, unb fowobl bie etbnologifebeu Verbältnifie

ber Dfebuftfcbenbeob'lterung al« aueb bie geograpbifebe Watur

M fianbefl nnb bie roirtti ictinftlidH"n Huäftcbtcii , bie baffelbe

gewährt, einem jovgfaltigen Srubium »n unterwerfen. Dr. ($ri*

newe^fi ift ein wobtberoäbrter 4ieifenber, ber bereite an

mehreren miffrnfcbnftlieben Srpebitionen D^eil genommen bat.

— Ueber bie Stbwierigteiten be$ Verfebrö im
3nnern oon Sorien, beriebtet ber britifebe fionful in

SUeppo im wrfentliehen folgenbe«: Drob einer ifufjerft reichen

©ritte, welche bie Vrot- unb fiornpreife im »ergangenen

3abre fo febr berabfefete, bafs ficb ber Vau taum oerlobntr,

war ber Oetreibe ©rport faft null, unb bem fianbe ging ba
Öewinn, ben cd fonft oon biefer Duelle ju jieben pflegt,

ooQftäiibig oerlorcn. Scbulb baran finb bic unficbereii 3uftänbc,

uamcntlicb aber ber SRangel an billigen Slommunifciticms

mittein. Auf biefe SJeife oermobert ba« ©etreibe in ben

Scheunen unb Dorfgruben, obwohl ber Weisen oou Aleppo

in 3talien, Orieeheulanb unb in ber üewante febr oortbeil

buft oerfauft würbe, biß inbifeber unb ruffifeber ifijeijen ihn

oerbräugte. AI« Veifpiel ber Unloftcn be« Verfebr« bienl bie

Dbarfacbe, bafi ber Xran«port bureb Siameele oon Aleppo nach

Aleronbrette — eine ©utferniing oou 77 englifeben Weilen —
fteb auf 50 ^rojent be« greife« oon bem heften %eijen

beläuft. Saft nnglanblicb erfebeint e«, baß bie Soften, bie

ficb mit bem Zran«port oon fiatrijen »on ber (Sbene Antio^

d)ia# bi« Aleranbrette otrfniipfen eine (Sntferuung oon

30 bi« 40 Weilen — , fünfmal fo grofi fmb, al« bie oon

: bem le^tgenannten fiwfen bi« sJeew JH>rt; bic Soften be« 1ran«=

»ort« eine« SBaarcubaUen« oon äoubon nach Aleranbrette

finb fogar nnr halb fo groß, al« bic oon bort naeb Aleppo.

9?ocb fcblimmer fmb bie Vertebr«»uft(inbe in bem benoeb

borten Diftriftc, wo bic fejibaften Vebuincn entlang bem

©upbrat grofte Wengen oon inbifebem ÜBcijen erbauen. Da-
oon foften brei Scbeffcl in Aleppo jwölf Viafter unb bie Wietbe

eine« Siamccl* bi« noeb biefem Orte — eine Weife oon brei

|

lagen - beträgt jebn tyafter, fo bafs ber ©auer einen gewinn
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oon nur jwei ^Jiaftcr erjitlt. Tie Strafte wifeben «Irran

brrttc nnb <llcppo, 103 ttilometer lang, gc^t Tant berftury

ficbtigfcit bcr Stcgicrung — bic rocbcr burd) bie Erhaltung bei

Sege nod) bnrd) bit $crftc(Iung oon Gifcnbahncn für btc

Erleichterung be« berfebr« mit bem 3nnern fotgt — allmählich

roieber ju Gkunbe. Tie Karawanen beiluden ben filteren

uub 10 fiilometer lürjeren Seg, unb übrrlaffen btn 'Saht

tocg ben baufälligen Sagen unb balboertmugerteu bfcrbeu,

mclcbe bei fdtfnem Setter baffagicre jtoiiebcn ben beiben

Orten jai bem greife oon 3 bi« 5 bfb. Sterl. beförbrrn, unb

welche auch oielfad) ba« offene TVclb ber ©trafje oorjicbcn.

2ro* allebcm, unb trofc bem Umftanbt, bajj biefe Strafte febon

mehr gefoftet bat al« eine gute Eifcubabu, werben immer

norb $&üt für oorgeblidje JReparornrcn erhoben, nnb ber

Huftaub, in bem fir fid) ietjt befinbet, ift tharafteriftifcb für

ben allgemeinen bcrfall einer ber fdjßnften brooinjeu ber

Xürtei.

Morfeamertfa.
— Ta bie amerifanifchen Salbungen unb Scfilbc notorifd)

arm an befieberten Sängern finb, fo ift man in Oregon
auf ben (Srbanfen gefommen, bem Wangcl burd) einen

maf fentiaf tcu 3"tport europäif djer Singvögel
unb bureb. Sfflimatifation berfelben im freien abzuhelfen.

(J« finb bemnad) für« erftc mehrere ^unbert buebfinten,

Hänflinge, Staarc, Ifttufeln, 9?ad)tigallcn unb fierdjen nad)

bortlanb übergeführt unb bafclbft in TJreirjcit grfcfct worben.

bicle berfelben fotten ihre Srncigtbcit . fid) in ber 'Jccuen

Seit einbürgern, aud) bereite baburd) befunbet traben, bafj

fie jum Weftbau foroic jum brutgeiebäft gefdjritteu finb.

— Ter gefammte ?luftenbanbel ber bereinigten
Staaten belief fid) im Ifhtocrgangencn 3i«faliabrc (l.^uli

IHmh bi« 30. 1889) auf 839 043 352 ToHarf im

Erport unb 774 000 540 Toltar« im Import. Segen ba«

borjabr bebeutet bic« roieber eine beträd)tlid)e Zunahme,
ganj befouber« wa« ben Saarcn- unb brobuttenerport an-

gebt. Stuf lederen famen 742 401 709 Totlar« (gegen

«05 054 507 Dollar« im 3abre 1887 bi« 1888). Wit
Xeuifcblaiib ftefct bie Union betreffe ber (Sefammtjiffer bc«

Änficnbanbcl« (ruub 1(!13 Willionen Dollar« ober «855
Willionen Warf) ungefähr auf ber gleichen $>t%, nur hat

Tcntfcblanb eine Unterbilanj bc« Erportc« gegenüber bem
3mporte ju ocrjcicbncn, bie Union aber eine Ucbcrbilanj

pBcrgl. S. 111). — Ute amcrifaitifcbe (Sinroonberer^

jiffer erfuhr gegen ba« borjabr eine ftorfc $erabtninberung

(oon 530 815 auf 438 «14).

— Tie bierprobuftion, mit allem, roa« barum unb

baron bangt, ift im Sirtbfcbaft«lcben ber bereinigten
Staaten bereit« ein ganj bebeutenberfaftor. 3m Jaftre 1888
finb in ben bereinigten Staaten 24 718 327 ftaft, b. b- ruub

20 Willionen £eftoliter bier gebraut toorben. Tie Einfuhr

au« Englanb, Tcutfd>Ianb uub Cefterreid) belief fid) auf

etwa« mein" al« ein Siebentel biefe« betrage«. Ter ber=

brauet) betrug bemnad) ehoa 55 Siter jährlich pro ftopf. Tie
3nna^me in ber ftabrifatiou im bergleid) jum borjahre

betrug 2 Vi b"W"t; Tie roar am ftärfften in ben Staaten

9icw Dorf, 3Üinoi«, Wiffouri, Si«conftn uub Kalifornien;

in le^terem Staate betrug fie 12 ^rojent. Starfe 91b

nabme fanb in ^cnnfnloanien unb Cbio ftatt. (Snglanb nnb

Teutfeblanb roaren nod) um nob,eju fünfjig $ro,wnt in ber

biererjeug«ng »orau«. — Äanaba liefert jityrlid) nid)toott

50()0003a6 bitr, tuooon ber Mroenantl)cil, 323000 3afj,

auf bie brooin} Ontario fommt. 2ro(jbem bafj, roie in mei>

reren Staaten ber Union, ber berbraud) oon fpirituäfen &t*

tränfen gefetslid) ftart eingefdjränft ift, nimmt bie bicr
probnftion bod» oon 3al)r ju 3«ltr ju. Tic fanobiffbe

öerfte ift jum brauen ganj oorjüglid) geeignet.

— 3n ber brooinj Ontario brfnd)tett im3nbrc 1887
I in«gefammt 401 242 ftinber bie Sebuleit; baoon abifiten

j
482572 (b. i. 07 ^rojent) ben Uutcrridjt au«|d|liefjlid) in

englifd)er Sprache; oon ben übrigen ert)ielten 7482 ben Unter-

riebt jnm Tt>eil in franjUrtfcber, 1 1 88 »um Tfceil in beutfdier

SpradK. ®« gab 5540 Sd)it(en in ber bminj; in 5423
baoon tjmfd)t au«fd)lieftlid) bie englifrbe. in 1 1 2 tarn Ibeil bie

franjBfifdje, in 14 jum Tb^il bie benrjebe ©pracbe. Tie i\aty

ber Sebrfrdfte (jum febr grofjen Xbctl tociblidjcn (Sefd)lcd)t«)

belicf ftd) auf 5850. Segen bie oorroiegenb fraujöfifcbfn

Schulen im SftlidKH, ber $rooinj Ouebec benaegbartett Ibeile

ber IJrouini beftebt augenblidlid) eine «ugerft lebhafte Hgi=

tatton, bie in ber t$urd)t oor ber Erweiterung ber ffiioctit

unb be« ginfluffc« ba römifdxu «irdie ilnren Urfprung bat.

Süboratrtfo.
— Ter bau ber argentinifd)-d)i(enifd)en Sn.-

benbabn mudjt unter ber Seilung be« Oberiugenieur«

Scbal^mann rüftige Jfartfdmtte, uub bi«Ufpallata bofft man
biefelbc bereit« ttnbe biefe« 3abre« eröffucn ju föunen. Tic
100 km lauge Strcde, roeldjc berjuflelleu ift, bereitet ber

Xed)itif mandierlei Scbtoierigfeiten. bor allen Tingen niaefat

ber rotlbe Siio Wcnboja, bem bie baf)u entlang füljrt, ^abl :

reiebe fefte brüdeubauten (12 grBfiere unb mehr al« 20
Heinere) nötf)ig, unb ebenfo finb aud) mehrere (fed)«) Xuuuel-

anlagen burd) ben (Kranit be« Hochgebirge« hinburchiuipreitgcii,

baninter einer oon 8 bifi 10 km Säuge. C9cgeinoärtig finb

bie «rbeiten auf bcr argentiuifehen Seite bi« »um 80. Kilo:

meter in ooUcm Sange, uub auf ber chilenischen Seite loerben

fie nunmehr ebenfall« begonnen.

Stuftraftcn unb ^oluueficu.
— Tic r Prooeeding8

4
' ber Cotiboner Scographifchen

®efeUfd)aft (Vol. XI, p.492) enthalten einen Keif eher ich!

non ttmeft 3aoenc, üt bem ftcb biefer mohlhefannte

«uftralieuforfcher üb« bie im 3«bre 1888 »ort ihm befuchtcu

Oucllgebicte bc« ®a«coune unb be« üfhburton-
flujfe« au«fprid)t. Obgleich er bie Tribntäre ber geuanuten

Ströme oielfad) ganj toaffcrlecr fanb, fo gab e« bod) aud)

an«gebehutc Streden oor}itglid)en Seibclanbe« entlang ben

felben. Tie geologifche bilbung ber Segenb fprad) im allge-

meinen gegen bie Sahrfeheiulid)feit, bap man grofje Wineral

fehef^c bafclbft finben werbe. Tie (hugeborrnen machten

einen fehr oerfümmerten öinbntd, fowobt wa« ihren Such«
al« and) wa« ihre 3ntfüigenj anlangt — wahrfd)einlid) infolge

ber ftüntntcrlichfeit be« Silbftanbe« nnb bcr onberen Sub-

fifteujmittel.

— ©ner 9cad)rid)t au« S«>bnet) jnfolgc bat bie engl if che

üRegierung einige weitere fleine Änncrioucn in bcr

Sübfee Dornehmen laffen, inbem fte burd) ein $lrieg«{d)iff

auf ben $auptinfc(n ber ^ t) ö n t r -- unb Union ©nippe,
im Horben oon Samoa, bic engl ifche flagge bat aufpflanzen

laffen. Sud) biefer 3»wach« jum britifchen Seltrciche mufs

mit bem broiefte be« auftralifeh-fanabifaVu Sfabelö in 3u-

famutenhang gebracht roerben.

— Sttf ben Sanbroichinfeln bat bcr bulfan flilauea

abennat« jwei Sern flüffigcn fjeuer« an ber Seftfcite feine«

Regel« gcbilbcl. Ticfclbcn finb aber blofj f^alb fo grof; wie

ber .9e*eue ^euerfee", ber im 3">hrc 1881 cntftanb unb im

3ab>e 188G roieber oerfetttttet würbe. 9lu Stelle be« fo

genannten ,$alrmaumau* — be« früheren Ä'ucrfcc? — hat

Ttd) feit 188« eine fegelartige (Srböbung gebilbet.

— 9lin 8. Wärj b. 3- if1 bic 3 n f ' ' longa oon einer

»erheerenben ^(uth welle heimgefucht roorben. Tiefclbe

brach fid) glüdlicherweife an bem fogenannten Situ, b. h an ber

gegen ben Sinb gelegenen Seite beffelben, welche naheju ju aQcn
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Seiten burd) ein flache*, oor brat Straube fid) binlagernbe*

*iff gcidjü&t ift. Sine fpäter oorgenommene Unterfnrbung

be* £ifu ftelUf »Krau«, bafj bie Sttelie eine $»b< oon oollcn

fünfunbjwanjig Sujj über bei» gewöhnlichen $ocb»affcrftanbe

erreicht unb bie Öüfte auf Weilen b,inau« oon Säumen unb

Strancbwerf, bic mit fortgeritten mürben, gejäubert b.atte.

3n ber ©egenb oon ^faleloa waren bie flutten wax uidjt

bid ju gleicher .ftöbt geftiegeu, immerhin batttu biefdben aber

nod» genügeub Öcwalt befeffru, um 5 bi* (i lonnen febroere

3cl*maffcn 14 bi* 20 <Vufi bort) auf eine «eile Anhöbe ju

fcbleuberu. Sludj an anberen Stellen liefen fid) SJerwüftnn-

gen bi* auf 15 «jruft $&bc natbweifen-, namentlich waren

fämmtlicbe in* flWcer b<rau*fpringenbc Sanbjungcn mit fort'

gewafeben worbeu unb neue Suchten eutftanben. ißJären bie

©eilen nur nod) »eitere 10 ftuft gefliegeu , fo wäre auch

flonj (fua — bie am bodjfien gelegene 3nfel ber ©ruppe —
unter SBoffer gefegt roorbeu, wäbrenb auf ben niebriger ge

legenen, flachen 3nfe(n bie gefammte Sewobnerfcbaft hätte

ertrinfen muffen.

— Die GuecnSlättber ©olbprobuftion bat fid) im

lefctoergangenen 3«b« (1**8 bis 1889) nod) weiter gc-

ftrigert. inbem fte 481613 Unjen (55 720 Unjen mehr al*

im Vorjahre) betrug, 3u b/n>orragenbftcr SScife ift an bem

9Inffd)wunge bcö Oolbbergbau ber 3Rount Morgan bei

9iodbampton bctbeiligt. 3m gaitjen wareu 9491 SBerglcule

unb Wolbgräber am 2Berfc, bie 3ab,l ber Gbinejcn barunter

bat aber abgenommen.

— 3n ber ftolonie Sictoria mürben in ber 9cäbe oon
«Dcorwcll (einer gifenbab,itftotion 140 km oftfüböftlid) »on

Melbourne) nub Soolarra Sraunfobleulager »on be=

träd)tlicber 9u*bcbnuiig entbedt.

$»larrtgioncN.
— Die bänifme ($rBnlanbforfcbung bat für bie

näd)ften 3abre bie Cftfüfte be* Sanbe« sroifajen bem tili, unb

73. ©rab nörbl. S8r. in 9u*fid)t genommen, unb c* foll im

närtjften frrübiabre eine örprbition. bie auf 2'/i3nbtt au«*

gerüftet ift, bahin abgeben.

SC 1 1 fl e m c i n t «.

— SBelrfje Sebcutung bie brittfdjcn Kolonien
für baö wirtbfiboftlicbc ücben be* SWuttcrlanbe*
haben, gebt au* ben folgenben, ben britifeben 3oOau*wcifcn
entnoinmeueu ^exn beroor. 3"« 3<»b" 1888 betrug:

oft 3di|m>t1 au* etr IfiMrt n«<t
*ft. «inl. tft. Si«l.

SKeflafrifa (ittcl. öolbfüflr) 839460 824040
Sübafrifa 5639601 0409517
9)iauritiu* 27554l> 288072
9lben 287306 211070
3ubien 30763077 33830273
Stroit* Sctilcmcnt* . . 5351322 2 742 795

2 532999 741742
1291! (590 3003 379

9(uftralicu 25 865059 28590509
Söritifdj 9corbamerila . . 9 208 209 8 092 046
Sritiid) Seftinbien . . 2237 470 2518102
Sritijd) = ®wi«na . . . 1128404 795 922
iöritifd) fcoitbura*. . . 229041 120508

— 9cad) einer Sererbnung, bie oon Seiim 3are* (£jfenbi

angefteUt worbeu ift, beträgt bie jährliche 3«bl
Meffa^ilger in rnnben Ziffern:

in fchiifrr: »u f,inN:

aus ber XUriri 8500 1 000
au* IfypDten 6(100 1 000
au» «Warollo, Wlgerien unft Xuni« B<KK) —
aus fernen unb Oman 3000 —
au« <5«ö«maut unb «fien . . . 3 000 —
au« Cft'Üiabien (ÜÖobabiten) . . - 6000
au» Orbital — 22 <KK)

au« bem euban 2 000 —
au« 3anpbar 1 001) —
au« Vtalabar unb Reiften ... 6150 2 600
au« 3ttMfii 15 000
aus ben UJJolaoen.fiaiiberB . . . . 12o>K) —
aus «bina . 200 —

aljo im ganjf" • • • M 350

* ii d) e r f rf) a u.

— J. Silvestre, L'empire d'Annam et le

pouple Annamite. ^ari* 1889. Jelir 81
can. — Der ^erfaffer bat eö fid) jnr Aufgabe gemad)t, anf

örunb eine« umfaffenben Dncflenmaterial* ein überfid)t'

lidK* unb juDerläifige* Öciammtbilb ae* franibTifdjra Sd)ub>-

ftaatc* Sniiam ju entwerfen, unb wer feiu Sud) eingebenber

prüft, wirb gefteben müffen, bafj ibm bic* aud) in einem

hoben Wrabe gelungen ift. Da* SEBerf bilbet in ieber SJe^

jiebnng ein würbige* Seitenftüd ju bem Sancffan'fcben

Scrfe übcrlongfing nub entbält eine 3üOe Don wirtbfdwft«

geograpbifdjrn unb oölterfunblidKit Änga6en, bie aud) für

ben gebilbeten Xieulfd)en, in*befonbere aber für ben fad)<

männifeben Vertreter ber berreffenben Xi*tiplinen in Xentfcb-

lanb oon bob^m 3"tercffe fein muffen. Die beigegebeue

Äarte ftctjt nidjt anf ber $öbc ber beutigen fartograpbiftbeu

ledjuif, ift ober biftorifdj obne 3weife( oon Sertb.

— «bolf ^tiebrid) ®raf u. Sd»ad, ®efd)id)te

ber Normannen in Sicilien. &nti $änbe. Stutt'

gart 1 889. Deutfcbe SerlagSonftalt. — ©in ^imoei*

auf biefe* ©ud) würbe aufserbalb be* SKabmen* unfercr $tit

fdjrift Hegen, wenn nid)t ber Knbang beiber $änbe baburdj

oon geograpbiftbem 3ntereffe wäre, bafi barin eine SPe

ftbreibung ^alernw* uon 3bn ^aufal, eine (Scograubü

oon Sicilien au* ber $o*inograpbie ©brifi'*, ein äu*jug

au* bem gcograpbifdK» ©Örterbucbe Sbn ?(bbaQab ?)alut*

unb ein ©eridjt 3bn Tfdiubair'* Uber feiue SHeife in Sicilien

enthalten. Die Silber, bie bie alten arabifdjen Hutoren oon

ben oon ibucn befuebten Sänbern unb Stätten entworfen

baben, fmb aber im allgemeinen fo febwer jugänglid), bafj

wir fic oon einem befugten fteuner ber arabifdjen Literatur

mit grofkm Danfe entgegennehmen miiffcn. Die geiftooden

biftorifeben 9lu*fübrungen über bie fahrten unb Eroberungen

ber ycorbmänner, bic für Slnbere bic .^auptfarhe finb, mag
ber geograpbifebe Eefer al* angenehme 3»fl<>bc betraebteiL

— Otto ^übner'« ©eographif cb ftatiftifebe

Xabellen aller üänber ber Grbe. $rran* =

gegeben oon ^rof. o. 3nrafdjc!. — ^rantfnrt 1889.
SB. diommel. — Eine Sdjafefammer bequemer ftaaten-

I fnnblicber 3uformation, bie bie Popularität, welche fte genieftt,

I aud» in ihrer neueften 91u*flabe ooUfommcn »erbient.

3*ta(t: Xt. Rrtdj öon I>r»gat6tt: Da« fflntUe ttx Grbe Oon Gbuarb Süft. — CueenJISitber ^Ra'Mcit-- unb
Xbierlcben. (Uttt fitbcn fHibilbungen.) — 91. ». Seiblit;: Die Xftbibu^Bble. ber Sebauplalj einer abebapidjen Variante ber

tSrometb<u«--3oge. — flürjere Wittbeilungen: %x. H\\xtt> ^tttner'» neue jübaincrifanijfbe *cife. — Einige TOrttbeilungen über

SMauanc. — Hu« allen tfrbHjeilcn: 8utopa. — Ufien. — 9torbamcrifa. — Sübamerila. — Vuftralien unb Volpnefien. —
^olaTTegtonen. — ungemeine«. — S}Ud)er(d)ou. (Seölufe ber SRcbattion am 24. Vuguft 1889.)

SlfJallcut: Hi. 5. Itdetl in Scrtin W., »ttttiberstt-Sltakt i.

firntf u»b »erlaa ton 3ricbiid> Stemet unb Sobn in »raHi.1(fct»n9.
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JJlit bffonbtrtr IlerüchfidiHgung ber €tbnoIogu, btr )ßultttrberj}ältiuffe

nnb öcs Mtltjranutls.

Ecgrünbet ton Äarl Slnbrec.

3n SSerbinbung mit gndjmännem herausgegeben bon

Dr. (£tuil Seifert.

'-öraunfctyroeig
3a'brlid) 2 ©änbe in 24 Wummern. Xurd) alle SBucbbanblungcn unb ^oftauftalten

jum ^reiie oon 12 3Harf pro 2)anb ju belieben.
1889.

$ a 8 tttl(e*«efttft
Wad) Dr. 5k). 3unfer'3 roifjenfdjaftlidjcn JRcifeergebnifjen gejdjilberf Don Sribel.

L

(«Kit einer Sorte.)

On ber ftattlidjcn Stteih,e ber Subanforfdjer nimmt ber

Xeutfdj = $uffe iliJiltjelm Runter neben 3d)iorinfurtt) unb

ßmin ^afd)a unbestritten bie erfte Stelle ein, unb biejer

Üiut)m grunbet fid) m'dit nur auf {eine glänjenben ßntbertun'

gen, fonbera cbenfo jclir auf bie Uberau« oielfeitige toiffen=

fdjaftlidje Xlutigfeit be« SReifenben wäbrenb feiner afrifa«

niidjen ÜBanberjabje. Seit er auf ber Grpebition in bafl

'Ucrglanb oon Äaüfü (1877/78) an ben Duellen be« rätljfcl«

haften UüQe ftanb, tjat er nid)t geruht, bis ba<? Problem

biefe« Strome« getöft unb auf eubtofen Äreuj« unb Ouer<

jügen ba« SBaffevnet} ber .fpauptaber unb ifjver $uflüffe bc«

friebigenb fefigclcgt mar. 3ted)net man bie l'änge ber

Ounfer'fdjen Sioutrn Ulfammen, fo ergiebt fid), ganj ab-

geji'bett oon ben früheren Streden, allein für bie 3ab,re

1880 bis 1884 bie geroattige 3at)[ oon 6260km, ba« ift

etioa« mehr al« eine boppcitc Xurdjquerung Ulfrifa« oon ber

flongomünbung nad) .^aufibar. Xabei liegt biefe« Otinerar

oollig innerhalb ber OUenjcn be« ägnptifdjen Suban, oon ber

ÜNefdjra «erlief bi« l'abo — roeil bie .fteiinrcife nidjt mit«

gejät)lt ift — , voorau« rootjt am befteu erteilt, toie forgfältig

Dr. Gunter fein Slrbeil«felb nad) ben DCTfdjiebcnften ^iid)»

tungen f)tn unterfud)t hu. X ic tt)iffcnfdjajtlid)en vi'rgeb-

niffe feiner «vorfdjungen finb un« fegt in OSeftalt jroeier

lSrgänjung«b,cfte }u Iktcrmann'« „($eograplnfdKn OlliU

tbeilungen" jugänglid) gemadjt, unb jvoar enthält biefe

t)od)bebeutfame ^ublifation 1. eine bon Gunter felbft oer«

fafjte „$nbrograpfjie, Crogroptjie unb ütfjuograpbie be«

Uelle«2)tnfua=®ebietc«'' , 2. eine oon Dr. fl. Sdwiibt in

«!obu« LVI. 9lt. II.

®otb,a Ijerrübrenbe Bearbeitung ber „apöbenbeftiinmungcn

unb metcorologifdjen Beobachtungen oon Dr. Gunter unb

Xr. öinin ^afd)a
u unb 3. eine <lbb,anblung Xr. Bruno

^affenfiein
1

« Uber bie „fartograpb,ifd)cn Arbeiten Xr. SB.

Gunter'« oon 1877 bi« 1886", jugleidj al« Memoire
bienenb für bie bem SBerfe beigegebene Bierblattfarte oon

3entralafrifa im ÜJiajjftabe 1 : 750 000.

4Benn mir e« unternehmen, geftü&t auf biefe oorjüglidjc

Duelle '), eine 2djilbcrung ber oon Dr. Gunter erforfd)ten

t'änber ju entroerfen, fo wirb bit Bcftimmung einrt Örenj»

rab,mcn£, innerhalb beffen firf) bie 33cfd)rcibung Ratten mu|,

nott)raenbig imferc erfte Aufgabe fein. 955ir beginnen mit

bem "Jln^ich/n biefer Vinic im C'ften, mo ber obere Vauf tco

Wil, ber Bab,r tt Dfd)ebe( (@ebel), oon feinem Austritt auö

bem Diiuutau bi« vm, für unfer ®ebict bie befie natilr<

lid)e Sd)eibc au«mad)t. 3m Sßfftcn bcioirfen bie« bie un<

befannten Vänber ;mifd>cn bem 22. unb 23. Vangenfreife,

toeld)e fiiblidi bie Bcreinigung«fielle tti 'iDibümu mit bem

Uc-Ue umfd)lie§cn, nörblid) aber jur 3Baffcrfd)cibe be«

Sdjari unb ftongo binaufleiten. öegen Wittag umvanbet

ber Wepoto Ounfer« gorfdjungebtreid) , unb im Horben

enblid) bilben bie Sifce ber Xinfa, 33ongo, X jur unb Ärebj

ben trennenben 'ilbfdjlufj. 3?on ber 0efamuitflad)e biefe«

Äauntrt entfallen etroa 400 000 qkra auf ba« JKegimc ber

') daneben \ivib ober |ortaefft|t oud) bie Crininolbtri(b,1f

3unter's in ^rtetntann'S WitHeilunnen oon 187» unb brn

folaenben 3a()ren orrgliajen aorben.

21
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Äongo > Iributäre, unter bencn ber llefle • ÜHüfua allein
I

360 000 qkm — ober mt^r a(« ba« ärtal bt« ikeußifdjen
j

Staate« — für ftdj beanfprud« ( fo baß bei i'oifa«Otimbiri

nur 30 000qkm «nb ber Wepofo nod) lOOOOqkm erhält.

SrftimnicnbfUr brn orograpbiferjtn Aufbau wirb junädjft

bic im JLVftcn oom Ulbert- 2 rc unb bem Safjr cl Ejdjebct

mauerartig emporfteigenbc ^odjlette ber „Stauen Serge", ,

bereit ifolirtc ftuppen von 2000 m unb barübrr auf unjeren

ftarten bie Manien btrübmttr Subanforfd)cr tragen. Den
"Jtorbabirljnilt biefe« Softem« trfdjloß Dr. Ounfer'« SRcifc

oon 1B77 7H, bie ihn in bie Duetlrcgion be« Ueü*e«£ibali

führte, roo fid) ba* ©ebirge „wie eine Mlpeitlanbfcbaft" oor

beu ftugen bcS Sefud)er« auftrat. Die Sßafferfdjeibe ftreidjt

hier oon Silben nad) Horben, um fpälcr, faft genau unter

3 7» ©rab nörbl. Br., plö&lid) nad) SUrfteii umjubiegcn;

it>rc £öt)e beträgt an ber Stelle, wo Ounfer fte am 3. De
jember 1877 Ubttfdjritt, nod) reid)lid) 1300 m, futft aber

j

oon ba an batb ju geringeren Dianen (jerab. >)uglctd}

mit biei'er ii?ciibung änbert fid) bcrütyaratter bei ©ciänbc«;
'

ba* $odjgebirge jerjädt, je weiter nad) Horben, in einzelne

Heinere ScrgjUge. gerfircutc Se(«fcgel unb wirre $Ugel«

maffen, bereit ffulme fd)ließlid) unter 600 m jurüdbteiben.

Mt bie übrigen ©ebiete, etwa bifl jum 23.2Jleribian, bilbet

bie jfsjt norbweftlid) gerid)tcte 2Baffeirjd)cibc ben l'anbc«firfl,

wt«batb bie ©troäfftr ber norböftlierjen Ähbadjung jum Sat(r

el ©tjafal, bie ber fübwcftlid)cn ijtugegen jum Uelle ober

beu fonf) benachbarten Webcnabern be« Äongo gehören.

Siebet man oon ben nieten unregelmäßig oertb,eilten Gindel»

bergen unb $od)b,ugeln ab, bie nur fetten ju ©rupptn ge»

nähert ftnb, fo flellt ftdj bie ©egenb im allgemeinen at«

ein meb,r ober minber großwellige« Stadjterrain bar, mit
'

$al)lrcid)en, tief cingeriffenen Dt)ätern ober fdjroff auf»

gefegten Keinen ^lateau«. „Utberall", fagt Dr. Ounfer,

„in ben auSgcbtbnttn 2 trieben, bie id) burehjogtn b,abt

— fei t« im Horben ober im Silben oom Uelle, fei tfl int

weiten üflen ober im SBeflen — , ifl e« in ben meiften

tfänbern bie gewellte ftorm ber örbobcrflädjr, bie ber #on»

ftguration be* Sobtn« bie d)aralttrijlifd)cn SRerfmatt auf-

brüdt."

Um fdjnetl eine befriebigenbe Ueberfid)t ju gewinnen,

tfjun wir am beflcn, mit Dr. Ounfer juerft bie $anpt»

wafferfdjeibc jwifdjen Äongo unb 9?il, fofern fte un« t)»et

angebt, einer genaueren Setradjtung ju untergeben, Son
jener oben erwähnten Seuge läuft bie Jlbflußgrcnjc bogen»

förmig geflaltet ItberWorbweftcn burd) ben Sdjnittpunf t be«

oierleu parallele mit ber 30. 9Jcittag«linie, fpringt baiin

bi« -I
1

i
(S, vnb faft nSrblid) hinauf unb fäQt unter fpi&em

SBinlel über bie Jpügcl ©bufu unb Hngabbt nad) Sübmcften

jurürf. On gefcrjlängeltcin 3u9t crrcidjt fle ben 28. «Die»
I

ribian, nadjbem ib,r unterweg« ber Dfdjebel Saginfe eine

bcutlicrjc Warfe ocrliefjen W, fcfjlägt barauf eine t)od) norb*

weftlidje 9iid)tung ein unb freujt ben fünften ^araQel, bi«

fie, etwas fllblid) oom fed)«tcn Sreitcngrabc, in bie iBerg«

rcitjen beS^ambfa >V*anbe« eintritt, um fo gegen ben 26. Sau«

geiv unb 7. 5Jveitengrab weitequjieb,en. (Sibebungen, wie

ber Daragumba unb anbere geben tf;r auf ber Unteren

Strecfe ein fdjä'rfeve* Öepräge, wSfjreub fte fonft meifl über

einen nur mäßig unbulirten 53oben fortftreidjt unb fid)

öfter fo wenig marftrt, baß fit auf ben elften SBlid faum

wabrnetjmbar ifl; ja oieterort* greifen bie nad) oerfdjtebenen

Seiten abfließenden öewäffer „fingerförmig" in cinanber.
sJfunmel)r oertiert fte ftd) in einem nörblid)cn iöogen, ber

wob,l an ben adjten parallel flößt, burd) mef)vere ü'ängen=

grabe nadjUÖeficn; bod) bebeutet fte jenfeit« be« 23. 2Hittüg«=

freifc« nid)t inefjr bie Sdjeibe jwifdjen lleae unb WL fon«

bern trennt bi« bereit« ba« Sdjari * unb flongo « (Gebiet.

3fad) Ounfer'« Wtffungen liegt bie Söafferfdjcibt bei ben

&ibaliqueOen an 1400 m bod); für ben 2ßenbepunft nad]

heften ftnb 100 m abjuft^en, unb für bic Strede oon

Domaja'« Difliift nad) llünbo am Serge Saginfc oorQber

biirfen nod) 1000 m at« t£rbebung«maß gelten, ^wifdjen

llünbo, KbinuM unb Dem.Soliman (26 l«rab oftL i'.)

werben, abgefebm oon tinjtlncn Wipfeln, im Durdjfdjnitt

nur 700 bi« HüOm ju redjnen fein.
4
Jiad) biefer vorläufigen Drientirung wäre jc|jt eine in«

einzelne gcf)cnbe Darlegung ber Dro«£)ubrograpb,ie be« Ui-Üe»

Webiete« amUlafle. Dr. Ounfer bat t« oorgejogen, 2Saffer»

neg u"b SÖobeubau getrennt ju bet)anbeln, ja erftere« sunädjft

jur Sprache ^u bringen; gleid)wob,( glauben wir nidjt Un«

rcdjt \a tljan, wenn wir oerfuerjeu, beibe Tljeilc angemeffen

mit cinanber -,u oerfnttpfen unb in 99e}iet)itng ju jegeu,

baiuit ein möglidjft gefd)(offene« SÖilb jene« (Srbraume*

entflebe. — Unfcr «u»gang«punft ifl bie $cimatb be«

llüfle; fie liegt jmifd)en 2Vi bi« 3",örab nörbl. SBr. unb

unter bem 31. URcribian, auf bem Ü^cflabbangc ber Stauen

Serge, in 1300 m Steböb,c. (ftwa 100 m tiefer fmb

bie OueUbädje bereit« in jwet größere Slbern, ben Sir unb

Äibbi, gcfammclt.

ajiit ftarfem ÖefäUc tobt btr junge ,v(uß, ganj wefllid)

gerietet, bergab unb bat bi« )ur Ginmiinbung bc« Dongü
fein deiotau bei 250 km l'auftänge fd)on um 400 m et"

niebrigt. ^ugi ift ibm ein neuer A'.-.mc , &iba(i , ju«

erttjeilt worben, ber jebodj batb btr Sejeidjnung Helle ober

UeQe»Wütua weidjeu muß. Ommcr nod) eilig rinnt er

fobann bie näd)flen 100 km in« Dt)al, um fid) mit ber

®abba ju oerbinbrn, bit ibm oon Silben t)ix jugebt. Die

30 m ®efäH biefer fuqcn Strede geboren gioßentbeil« auf

bit burd) &. Sdjwcinfurtb befannt geworbeneu SdjneUcn

Ä'iffanga; außerbem fdjeinen aud) nod) anbtrweitige Störuu=

gen oorjutiegen, bie abtr bi« jur ftonftuenj oötlig aus-

geglidjen finb. fortan ifl ba« Flußbett gleichmäßig ge>

regelt, ;eigt tjo^c , oft fentrechte 3i3anbungen, bei einer je

nad) ber Oa^re«jeit fetjr wtdjfelnben 2iefc. Da« Wefäll

beträgt filr bic 70 km bi« jum (Eintritt be« SRbrüole

faum 10m; gerabe nod) einmal fo oict fontmen auf ben

folgenbtn, 85 km meffenben 8bfd)nitt jmifdjen bem äRbniolc

unb Ounfer'« llebcrgang«punft oon ben H'VUbi ju ben

S SBürmbo, womit jugleidj btr große, nad) Silben gefritmmte

Sogen bt* Uedc begrenzt ifl. Der (>luß lenft nämlid) oom
Eintritt ber @urba, unfern be« Wbrüote, ptö^lid) mit

fdjarfem Stnid au« feiner bisherigen diid)tung ab, unb

biefe "Jlbweicrjung wirb um fo bemerfcnSwertb« burd) bie

cigcntbümlidje llrfad)e, meldje ber <5rfd)einung ju ©runbc

liegt. Der Jtuß umfreifl tytr auf bebeutenbt Crflrtrfung

ba« bergige S^Diübi i'anb, moju er in einer frtiberen 3C"

ob,ne 3roc'K' burd) jeßt öerfdjwunbcnt WebirgSmaffcn ge«

nött)igt worben ifl. Die fjeute fidjtbarcn tilget unb Serge

finb nur nod) bic ^«igm cinfliger Ihbebungejüge, weldje

annäbernb wcflnorbwefllid) geridjtet waren unb an ge«

eignetcr Stelle bem bluffe einen Durchgang gewährten,

©trabt twr ber fltbtid)flcu Hu«weid)ung bc« Strome« er»

bebt fid) ber tafelförmige sJJ<abjünu; ibm fdyräg gegenüber

in 9torbwefl liegt ber ^gurra ober ftngba, beut wieber brr

SMngtia unb cnblid) ber 2}falingbe folgt, btr beinahe mitten

in ber Sehne bc« Sogen« feinen ^lafc hol- Die £>öbc bc*

Vingua wirb oon Dr. Ounfer ju 930 m angegeben
; für bic

übrigen ©ipfel fdjeinen Derläßlidje 3)icffungen ju fehlen.

9m ßlüßdjcn ^tetfe, ba« auf bem Dcalingbe entfpringt, hat

ber Uelle btn parallel ber ©urba= unb üRbriiolcDtünbung

witber erreicht unb fann jefet, nad) Uebcrwinbung fämmt»

lid)cr Jpinberniffr, «l« wahre« SDtxfUt tint« „i'ängcnftromc*

mit 9cebenfltiffen an beiben Seiten" ber beliebten SBeft«

rid)tung bi* jum 22. «Wtribian öfllid) oon ©rcenwid) un»

entwegt treu bleiben.
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Den »ogcnlauf be« Ueße djaraftcrifirt Übrigen« eine

reidu; Gnfelbilbung , bie ben wibcrftanb«fäf|igen ijtcften be«

fetfigen Untergntnbefl ihr T ifein oerbanft. ftreunblidj min*

fcn bie bidjtbegrllnten Gilanbe übet ben ©trom-, au« be«

Üppigen »ananenpflanjungcn ragen bie Äegelbäd)er brr

Wcgerbütten empor, unb bie $odnifer gilben unb brflbtn

fdimUcft ein in großer ftorraenfüfle prangenber Uroalb.

C efter liegen bie Gnfeln in ®ruppen bereinigt , beren Dr.
Gunter etwa icdi« gejährt hat.

äöefenllid} anberfl gefiatlet ftd) jener «bfdmitt be«

UÄCIe com »ad)c ?of, am ©eflenbe be« großen »ogenfl,

bi« \nm (üblichen ??cbcnfluffe l'ibima, 215km oon erfterem

Orte entfernt. Da« Wiocau oerminbert ftd) babei um
110m, wafl jur @enüge für ba« »efteben oon SBirbcln,

Stromfchnellen unb Äatarattcn fprtdjt, obfdjon eine genaur

Untcrfudwng jur 3eit nod) fehlt. Äuf einen persönlichen

Ghtblicf, ben Gunter wäljrcnb fetner legten SRunbreife in

bie ftarf geänberten Serhältniffe be« llefle gewann, baut er

bie Schlußfolgerung, baß ber Strom hier fem au«gefprod)e»

nefl »crglanb burdvuebt, fonbern baß ba« jäb,e ©efäfl

einjig oon bem allgemeinen Slbfhtrj befl ©elänbe« t)erriib,vt,

meiere« ftd) oon ben tiöticf gelegenen öftlidjeu $latcau>

gebieten ju bem niebrigeren Sladjlanbe im ©eften be«

23. DUribian« hinunterfenft. Sin trefflid>e« »ilb giebt

un« Gunter'« »efdjrcibung befl ftluffefl beim Häuptlinge

»agbinne, gcrabc gegenüber ber Settenober iUbinu, wo ber

Spiegel bt« Helle nod) 450m Seelze hat Der 9feifenbe

befanb ftd) auf bem red)ten Ufer, tonnte aber ber vielen

oorgelagcrtcn Gnfeln wegen bie »reite nidjt ftcher beflim.

inen; fdjon ber nörblidjc ärm aOein maß Uber 500 Sehritt.

Da bie flachen Uferroönbe nicfjt au«reid)en, um ba« $od)'

roaffer im eigentlichen »ette t.ufammcnr,uhatten , fo ift bie

©egenb Sftcrfl Ucberfrhmcmmungen auflgefefct. 3roifd)en

bev SHbima» unb Uerre « 3)Jünbung Hegen bie gefürd)teten

Äatarafte bei ber Gnfcl ffombiäfo, unb ähnliche Störungen

werben nod) mehrfach, felbft bis %li Äobbo hin — Guufer'fl

fetnftem fünfte (23 1
/, ©rab öftl. Sänge) — im Ibalwcge

oorfommen. Denn unbebingt gehört aud) ber lefcte in

nnferen jRarjmcit fadenbe 2beil beflUeQe in ba« oermittelnbe

Sbflurjgebiet, tft aber auf biefer Strerfe nur bei ber früt)creu

arabifd)en Station $affan (24» ', ©rab 8ftl. Sänge) oon

einem mit Dr. Gunter betannten ftüfjrer au« 9iafai'«

ÜKannfd>aft gefeben morben, welcher berichtete, baß berftluß

bafelbfl oiele Gnfeln befi(}c unb oon namhafter »reite fei.

Tiefelbe $eitl;cilung in jot)lrctd)e größere unb tleinere firme

bietet ber Strom an ber Station »bb « «Hab , unweit »Ii

Äobbo, fo bafj „ptjantaficöolle Uebertreibung ber «raber be»

bauptet, e« benötige einer fünf lagt", über

bie handle unb gro§en Gnfettt auf ba« Silbufer be« bluffe«

uberjufe&en". tttwa« meb,r unterhalb treten bie covljcr ge«

trennten S3affer plö^lid) in ein etnjige« breite« »ett ^ufammen,
ba« ftd) in majeftä»ifd)en SBinbungen fern im aßeften Oer«

liert. $ol>e Uferwalbungen faffen bie Seiten ein; bafl?anb

ifl fladi, ©ebirge feljten. unb beruhigt }iel)t ber UeOe, immer
weftltd) gerichtet, bem fd)ltefjlid)en 9Senbepun(tc nad) Silben

ju, ben er unter bem 22. iyfetibian erreicht. $tux% vorder

gebt il)m au« Horben einer feiner ftä'rtften Sttienflfiffe, ber
sJKbomu, iu, nad) beffen «ufnabute ber U/SU feinen tarnen
in „aRobAngt" oeränbert. Xamtt ift nun ber «njdihijj

an bie vom ftongo tjer unternontutene (£rforfd)ttng befl

Strome« rrretdjt; benn gerabe mit bem 22. St?ä'ngenfrcift

enbet Äapitan oan ©Me'« Saljrt auf beut Dampfer „Gn
«Bant", burd) bie com Cttober 1867 bi« Oanuar 1888
ber größere bi« ba!;m unbetanntc Ibeil be« Wobängi
eröffnet würbe. Sdjon frürjerT 3U «ufaitg be« Gatjre«

1885, hatte ber r-erbiente Wifftonar (Mrenfea mit bem

„Ueacc" eine Unterfudjung be« 3Mob«ngi gewagt unb na.

mentltd) Uber beffen Gnblauf fd)a(jen«wevtl)e 3Jad|rid)ten ge«

liefert

3n ber je|t folgenben Ueberfidjt bev wid)tigflett ^u*

flüffe be« lleQe werben wir . rbft bie bem redjten ober

nörbltdjen Ufer angcljörenben Xributtire befpred)cn. 911«

erfter berfelben ift ber 3)ongü ju nennen, welcher wahr»

fd)ctnlich in ben S3ergen oon 9Jbirft auf ber ^auptwaffer^

fchribe, nahe ben Duellen be« Gei, 9ioht uubGffu, entfpringt.

Dann tommt ber Duru, ber au« ben Grhebungen fübrneft-

(id) oom Dfd)ebel »agtnfe quillt unb in feinem Unterlaufe

oielfad) )ur »ilbnng oon Sümpfen neigt, wa« ihm feine

jülilveidjen 33eif<Ufjd)cn mit Aonfequenj nad)thun. Diefelbe

übte Gtgenfd)aft beflißt attdj bie britte red)t«feittge 3!ebenabtr

be« UeQe, ber t leine ßapilt. »ebeutenb fräfttgev ifl bei

SRbrüöle, beffen Anfänge mit benen be« Gubbo au« bem

Softtm befl 8ab,r el @hafal torrefponbtren. Gr münbet

nidjt weit oon ber ©itrba, furj oor Seginn befl grofjen

UeHebogen«, unb ifl bort ein anfehnlid|cfl ©ewäffer oon

75 Schritt »rette; feine 9iid)tung oerläuft, wie bie ber

bfUid)rn »orgänger oon 92orboft nad) ©Ubwef), wohingegen

fein nächster roeftlicrjer Machbar, bie ©urba, faft genau

norbfQblid) gerichtet tft. Die CueOen ber ©urba fprubeln in

Kboruma'« ©ebict unb finb oon Dr. Gunter auf feinen

3ttgcn oon unb nad) ber Station Vacrima öfter berührt

warben. Gtt biefer ©egenb entfteht auch ber Uerre »Depi,

unfer fed)f)er nbrbiid)er 3ufu&> Det f°wob( wegen feiner

I

namhaften Cerftärfungen al« aud) wegen feiner bebeutenbeu

I Sänge bie früheren SBafferrinncn erheblid) Ubertrifft. Gin

iJtatcau fcheibet ihn oon ben 3uflüffcn befl nad) 9^orben ge<

wanbten Gubbo
; auf halbem SBege borthin erhebt ftd) ein

* Ghaofl oon fdjroffen, ooDfiänbig fahlen ©ranitbergen , oon

benen ber Gmba mit faum •lOolyng ber höd)fie ift. Sonft

beim: fld) bafl ©elänbc fchmad) wellig oiele Weilen hin

aufl, unb nur ber Äebbebe unb 9?iÄngo ftetlen eine merf=

licht Unterbrechung in biefer Ginförmigteit bar. »bwcid)enb

oon ber ©urba fd)(ägt ber Uöne fofort eine fUbwcftliche, ja

fogar flredenweife rein wcft(id)e 9iid)tung ein, bie ihm eine

bequeme Grweitcrung feine« Regime« oerflattct unb feinen

Sauf Uber bret SReribiane auflbehnt. Da er ühv breit ift

unb ein nur mäfjigc« ©efäO beft^t, mögen bie Gin«

geborenen 9ied)t hoben , weldje Gunter oerfidjerten , bafj ein

beträchtlicher STtjeil be« gtuffefl fchiffbar fei. Gn fein nörb-

liehe« Ufer tritt unter fpu}cm SBintel ber parte Duma, bem

tiefer hinab bie oon ber Sefunbär » 2Safferfd(cibe jwifd|eu

Uene unb Wbomu ricfelnben Heineren Sbetu JuHu, »itapo,

ÄÖri, ©uru unb ©ufta folgen, gaft nod) winjiger fmb

bie »eiflüffe be« Unten, füblichen Ufer«, benen burd) bie

Wäfje ber ©urba unb be« VLi-üt felbft fein genugenber Staunt

jur Gntwirfelung bleibt.

Da bie Wttnbungen ber ©urba unb befl Uürrc Uber

jruet l'ängengrabe au« cinanber liegen, unb ber $>auptftrom

unterbefj ben oben befchriebenen Sübbogen gemadjt hat, fo

fönnen fld) im i'anbc ber Ä»9)tabi, oom SJtalingbe, bem

bergigen SUittelpuntte biefe« ©ebicte« auflgehenb, mehrere

9?ebenflügd)en bilben, bie firaljüg georbnet jum gemeinfamen

^auptbette foctjtefjen.

Unter bem 22. 3Rittag«treife ergießt ftd) fobann al«

größter nörblid)er 3uft"6 otr 3JJbömu in ben llefle.

Der ajibömu übertrifft an 5läd)eninhalt feiner ?lbflufj'

jonc fowte an »reite unb SSaffcrreichthum ade anbeten

Xributäte, aud) bie {üblichen, unb feine OtteBrtgion

greift bi« )um fünften parallel nad) Horben oor. ü)iet)r

nod) alfl ber Uerre neigt er einer wefilidjen £>aupt=

ridjtttng ju unb burdjfliefjt oon feinem llrfprungc in

') «erat. Wittbellunacn ber leutjdjtn «fritaniieijen «eien-

fW. »b. IV, 6. 881.

21*
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27 V» ®rab BftL ?flnge bi« |um ©emünbe 5»/, SHeribian.

abftänbe, »a« eine 8u«bebnung oon tiOO km ergiebt. Sein

93ett ift buvdjrorg jietnlidj ftarf abfdjüffig; auf ben Dber=

(auf, ber oon Cluntcr ju 150 km geredinet toiib, fotnmen
]

140m®efäD; bet 180 km jä^lenbe «DiitteOauf beanfprud|t

70 m unb bet Unterlauf mit 270 km nod) immer ooUe

100 m.
I u burd)göngig nur mittelboben Ufer oermögen in

ber Sd)wcfljeit nidjt bie ganje ©affermenge ju faffen,
j

oielmebr überflutet biefe auf bebeutenbe Staden ba« an=

grenjenbe Üanb unb ridjtet fdiweten Sd)aben an. SU« S?er-

ftärtongen empfängt ber 3)cb«imu oon Worten b« »<«

nennen«»ertf)e Iributäre, bereu 9ce|} gelegentlich, bie an ben

adjtcn ©reitengrab ftbfjt. Tic beiben erften finb ber 3)ofu

unb Sttüt, biefer am Taragumba entfpringenb, mäbtenb

jener au« ben ^auibi'abergen berfommt, bie unter 27° 30'

öftl. l'änge in flauem SJogen oon 9?orben nad) ©üben

ftretdjen. Ter britte ober Uärro, aud) güä ober Öonj ge>

namtt, forrtfponbirt mit ben Quellen be« Stoffen unb

Tfd)ib, ber | fpäter 'jum ©ahr et $omr wirb unb in

ben 33ab,r el OHjafnl gebt. 3m Utfptung«gcbiete biefer i

ßlüffe begegnen mir mebrfad) jenen djaiafteriftifcbcn (Sin«
!

jelbergen mit rjüe^ficnS 200 bis 300 ftujj relatioer VSr-

Hebung, »on beuen bet Titambojo, «Wafomba, Taragümba

unb Sänbi'ri gerabe auf ber ©afferfdjeibe be« 9)ibömu unb

Sabril Öbafat ftetjen. Unfern ber Ounfer'fdjen 9iome
j

oon Tem«S)elir nad) 9iböruma liegen aufjerbem ber Tfd)ito,
|

Tängirri, X:: unb ©bafa, fömmtlid) au« öranit, weld)e*
'

©eftein rjier fetjr häufig unb namentlid) auf ben {leinen
;

$(ateau« ju beobadjteu ift. 9?od) anfe^nlidjer al« bie
|

oorigen Seiflüffe ift oierten« ber Sdjinfo, ber com adjten

©reitengtabe b,etabjiebt, alfo mit feinem obeten ftbfdjnitt

fd)on in bie 3ont ber fttrjet bauernben Siegen fallt, unb

burd) ba« feidjte Söett, bie niebrige Uferbilbung bei enormer
\

breite, bie oeränbette iöobenbefdjaffenbeit unb ba« weniger
\

üppige ©aebfltbum bet anfte^enben Vegetation „bereit« an

Uebergänge ttwifdjet ©affetläufe ber nörblidjen arabifdjen

Vfänber erinnert". — 3°biteid)er , aber minber bebeutenb

ftnb bie füblid)cn Tubuläre be« Dibömu, oon meldten

Tr. 3un(er jebn namhaft gemadjt bat, au« beten Steide

mir nur ben legten, faft in betSRitte jroifd)en SRbömu unb

UeÜe b,inftrömenben üRbiüi nadjbrücflid) ermahnen. 3n
feinet Umgebung lernte Ounter auf ber dietfc oon ber

Setiba »anfinge nad) 9t9cO bi« Cmb&nga eine feilen

trttbfelige ©egenb Tennen. n%uf weite Tagereifen bmjd|t

fleiniget ©oben oot, fttedenweifc tritt ooüfommen bäum«

lofe« ?anb auf, unb nur an ben ftlüjftn entlang bleibt ein

©albfireifen fid)tbar.
u geUplateau« wcdjfclu mit bamaba«

tibnlid)en ©üftenfhid)cn ab, unb nirgenb jeigt fid) ein SBerg

ober ein $üget, obgleid) ju gernbliden oielfad) belegen.

hcU ift.

©ir oetlaffen jeftt ba« Worbufer be« Uölle unb wenben

un« ben füblid)en 3uflüffen be« grofjen ?ängenftrome« ju.

Die ^codjbarfdjaft be« vJJepolo einerfeit«, fowie be« Äongo

anbererfeit« lä|t auf beut mittäglidjen Ufet be« Uüde wenig 1

9taum jut (Sntftebung fräftigerer üJebenabern Übrig. (Sine
|

juoerläfftge SBeflimmung ber 3öafferfd)eibe ift in ber beinahe

ganj uncrforfdjten Legion jur^eit nod) nid)t mbglid); bod)

lägt fid) für ben öftlid)cn Ilictl etwa ber zweite parallel

al« tual)vid)cittüdiftc (9renjlinte feftfe^en. ^)icr liegen bie

Duellen bc« Somofünbi, weld)e bogig oon ber SBafferfdjeibe

umjogen werben, bie oon nun an jcbenfatl« eine weftlid)e

9iiditung befolgt, obne bafj wir angeben (önnen, wie fid)

bie bi)brograpbifd)cn Verbältniffe jenet l'änber int (Sinjelnen

geftalten. Tie linfi*feitige<£ntwäfferung6jonc bcslK-lle ftcllt

fid) burd) ben 13aralleli«mu« be« »omotänbi mit ber $aupt«

riune al« ein langer, fd|tualer Streifen bar, ber annäbernb

einen ©rab in ber Söreite mißt unb biefe« 2Ka6 nur feiten

überfdjreitet W\t ber redjttfeitigen Äbflufj^one oerglid)cn,

wirb bie fübüdje etwa bie >>älfte be« j\ldd)enrauine« jener

einnebtuen, Wa« jifferumäfjig au«gebrüdt für elftere

24O()00qkm unb für leitete 1 20 000 qkm ergiebt. Dro»

grapbifd) fteDt fid) bie ©efunbär>9Bafferfd)eibe im ©eften

al« ein bod)geweOte« ?anb bar, beffen (Srbebung nadjCften

aamäblid) junimmt, bi« jwifdjen bem 28. unb 29. (9rabe

öftL l'änge ber »oben jur ou«gefprod)enen ®cbirg*form

anfd)willt Die Spifcen Üetü unb »öbja, ber lafelberg

ßomgobbu, ber 3bbu unb ber nod) t)&£)trc Jena bejeid)neu

bie ©ipfelpunfte be« 0»elänbe«, tjinttr weldjem, ganj im

Dften, btei neue 3üge fidjtbar werben ').

Sßei bem über jwei ^ängengrabe betragenben Slbftanbe

oon duufer
1

« Stoute an ben Duellen bc« ftibbi unb Sir bi«

;u kfmin t'afd)a« Steifeweg im 9teid)e ber ÜJiari unb

Wangbattu ift e« wob,t benfbar, bag ber itibali uuterbcf)

mebtere, wenn nid)t gar beträd)tlid)e üributäre au« SUbcu
etbalten bat Tet etfte, burd) (Sttuubigungeu nad)gcwtefene

3upttfj oon linf« f>er ift ber 3ubba, auf weldjeu bie fdjon

oon Tr. ©eorg Sdjweinfurtb gefebene ©abba folgt, bereu

OueQen in ben 33ergcn ber&$angba liegen, oon wo au« fie

— wie fpä'ter au« betnfanbe ber sJÖ?omfu — einen Sdjwarm
gröftcrer unb fleinerer ^r.ia-.fc empfängt, bie ftc ju ftatt«

iid)er ©reite anfdjwellen laffen. 9?unb gcred)nct wirb bie

©abba nid)t über 100 km lang fein unb babei ein ©efäü
oon gerabe 100 m befujen, inbem ibr llrfprung in 780

n

Seeböbe unb iljr 'jluetritt in ben Uüde in 6äO m ftatt'

finbet.

Tie wcfi(id)e gortfe^ung be« bergigen unb hügeligen

?anbe« jwifd)en bem 28. unb 29. V.'ängenlreifc ober mit

anberen ©orten: bie Sefunbär » 3SBaffetfd)eibe IK-ae.^o«

molünbi ift bie OueUtegion „füt unjäblige glüffe unb

$Ui|d)en btittet unb oierter Drbnung, bie ju beiben Seiten

jum Utile unb )um Somotünbi" tiinabriefcln. „Tie Keinen

©afferabern in allen jenen ©ebieten, häufig mit Sumpf»
bilbung, finb nad) $unberten ju red)nen, unb pix iDlUbfat

unb Jaft be« SHeifenben treten fie täglid) unb ftünbltd) Ijin-

bernb entgegen."

') 6min ^aldja fiebt biefe Ziöde , berrn ^ödjflrt ber Icna
ift mit 2500 Quj; (edatiti), aU bi« legten ttuüläufcr ber «dien
an, teddy. Vom «übenbe fct& Htbert.£r<4 tommcitb, ba» Vanb
bre 1'oaa.o unb ^--WaOi burd)(td)cn unb fid) argen Wonbuttu
bin abboajen. »ergl. Oos «ammdwerl oon «djafinfurtb unb
*«?d: „8min ^afaja x.*, Seite 100.
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Tie com 9J?eere aufgefüllte Äluft, weldje btc öflltd>rn

flanarien — i'aniarote unb V\iirctrorittura — t>on brm

afrifanifrben kontinente trennt, tft webet eine febr breite

nod) eint ff tjr tieft, unb bei bei allgemeinen morphologifd)rn

^Betrachtung be* "flrdjipelc muß mau um jo mehr geneigt

fein, benfelben al8 eine phnfifafifd) geograpljifcrie Tepenbenj

Slfrifa« anjurrfrnnen, al« bie Onfelreihen, bie ibn lufammen;

fetfen, ebenfo wie bie Vängäachfen ber tinjelnen Onfeln

jugleid) jiemlid) genau parallel mit ber gegenüberliegen-

ben afrifanifdjen ÄUfte unb mit ber i'ängtadife be« Ätlo««

(Gebirge* fheithen. $on ber %'unta be Oacomar auf

ftuettroentura nad) bem Äap Tfdjubn in Slib • 2Harof!o

fmb r? mir etwa !'<>kui, unb ber OfotttraUH jwifdien ben

beiben "fünften cneidu an feinen tiefften Stellen nod) nidit

ba« SNafj con 5oo ftaben.

Tie geologifd]e llnterfud)ung ber Onfeln fd)cint bie

Annahme oon einem alten V'anb;ufammenbange mit ttfiita

ebenfalls beftätigeu ju roollen. Einmal hat man ja in brm

tiefen Ibaleinfdynitte ber fogenanuten dalbera auf i{alma

unter ben neuerlich. aufgef(f)ilttcten mil(auifd)eu Waffen

alte? Xtapp« unb Tiabaegrftein entbeeft, unb fobanu fehlt

c9 aud) bi« ",u beträchtlichen Jpbben hinauf uid)t völlig au

mufdielfUbrenben Srbimentärbilbungcn, bie mabrjdjriulid)

tertiären «Iter« ftnb ')• Xie SJerbältniRe bürften alfo in

•) SJergl. 8. ». 5Pueb, ^bnfitoltiil ibunfl ber

«flnarildjrn ^itjfln (ifftlin 1*25), ©.258 u. 342; üt. ti j>titi*,

Dteiftbilöec son itn ßanarifeben Unfein ((Hotba löGOi; jouie

ber fraglidjen SPejiehung fafl genau ebenfo liegen, wie bei

ber ÜHabeira^ruppr: rfl ifl ein alte« (Mrunbgerüfl »or=

hanben, Uber baü> ftd) jüngere ?lu«roüiflinge unb \\nc:

btrgeftalt ausgebreitet haben, baf; fic e« beinahe ocQtommeu

unb baf} man lauge bat glauben tonnen, e«

hanble ftd) bei btn Onfeln überhaupt nur um au« ber

liefe befl 2JJecre« emporgeftiegene Juliane '). Tic einft

eorljanbrne l'anbbrüefe nad) Slfrifa würbe burd) ba« Ziagen

ber Werreflbranbung foroie burd) flbfrufungen roobl erft in

ber fpätertn Irrtiär
5
cit jerflött, unb erft baburd) ftnb bie

befielbrn a<ntiiffrr& Wittbeilunftrn in ber Seitfdjrifl b. Xeutfct).

«ed. «tifUittiiijl, *b. 14, S. 547.

') «o tftjmlei l'ueU unb C?fm MM| oeial. $ff<bf'--

Veipotbt. *b»i- (frMunbe (Vripu« 1«"!»), «b. 1, 6. 380. —
I

«eillßlid) Mabtiia* engl. „Ölobu*", «D. 55, 6. 257 ff.
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3nfcln windige „SSelttljeUe" für fid) geworben. ,£>cute

befunbet bit Sranbung lumentlid) au btr Jiorbfilfte ber

oerfdjiebenen 3nfeln, roeld)e ^erftörungen ftc im ?aufe btr

Reiten aud) an bem fefteften iöafaltfelfen anuiridjteu

Dcrmag

Tic 2:d)lüffe, roeldjc man au« ben pflanjengeograpbj»

fdjen (Sigentfjuinlidjfeiten be« Srdjipcl« jieb/n Tann, be*

tncgcu fid) in ber gleiten 9?id)tung. flud) bejuglid) btr

ftlora ift eine enge anlerjiiung an Slfrifa unwrfenubar.

Ter flrt nad) fmb jroar bit mtiften fanarifdjen ^flanjen

uon ben nfrifanifdjen oerfdiieben , nid)t aber jugltid) aud)

ber (Gattung nad), unb e« ift batyer anjuueqmen, ba§ einft

eine toufommenere llcbereinfiimmung jroifdjen beibeu be*

ftanben tjabe, unb bajj fid) bie Sonnen erfl nad) 'Abtrennung

ber Onfcln tum bem y^eftlanbe mef)r unb mcljr bifte reu

jirt Ii;. ben. ÜHan tenut Ijeute Uber 1000 ^fjauerogamen

auf ben Äauarien — eine »ergleid)«roeife ferjr reidje ftlora —

,

unb baüon fommtn meljr al« 25 $rojent anbenveit über-

tjaupt nidjt vor, roäbjcnb ftd) etwa 33 ^rojent aufjerbem

nur nod) auf ber 3ftabeira>@ruppt unb auf ben ttjoreu üor«

fitt&en. E>a« ftarfe enbtniifdje Glemem beutet allcrbiug«

barauf tjin, bajj bie ftanarien ihre Stlbftanbigfeit bereit«

geraume 3eit befujen, anbererfeit« mad)t e« aber aud) ihre

3nfularität roa'rjrenb be« lertiar burd)au« umoab,rfd)einlid).

Die Sauna ber 3nfeln läfjt ftd) jur Seurttjeilung iljvec

Cntn>icfelung«gefd)id)te juöörberft fdjroer benugen, raeil

man nidjt roeijj, bi« ju nicld)ein (Grabe biefelbc oon ben

^{enfdieu beeinflußt roorben ift. Die Triften) be« (egteren

reidjt ja auf ben ftanarien in bie praeb,ijiorifd)tn Reiten

juruef, unb namentlid) finb n>of)( alle Saugetfjiere, meld)e

bie 'Spanier im 14. datjrtjunbert auf ben Onfeln bor
fanben, erft mit ben ocrfdjicbenen öölferroanberungen oon

ttfrifa tjerUbcr getommtn. Die Sogelfauna weift beachtend»

nievtljerweife mehrere cnbemifd)e formen auf, barunter ben

befannten Kanarienvogel (Fringilla butyracea). »

öei biefer (Gelegenheit rooQen roir nidjt uuterlaffen,

barauf aufmerffam ju mad)en, bafj bie geroaltigen Sultan'

eruptionen, btnen bie ftanarien feit ber lertia'rjcit jum

Die 5Mmarolentb,ä'tigfeit M s
JJil oon Xenerifa.

2d)aupLat?e gebleut tjabrn, not(jroenbigern>eifc bie mannig>

faltigften #crroiiftungen unb Umgefialtungen in ber f flauer n«

uub Xtfierrotlt ber Jn'eln bewirft fj.ibcn müffen.

Unter fid) roeidjen bie fteben größeren Onfeln, bie ben

ilrdjipel bilben, f)inftd)tlid) ibjrer l'eberoelt ftart oon einanber

ab, unb jeber berfelbeu fommt in ber fraglichen 53ejieb,urig

eine au«gefprod)ene 3ubioibualität ju, roa« bei ber ®leid)

artigfeit irjrer jungoulfanifd)eii Silbung überrafdjen mufj.

•.'lud) babei hat aber augenfdjeinlid) bie iSntroirfelungfl»

gefd)id}tt bei? Ärdjipel« tine mafjgcbcnbe Stolle gefpielt, unb

überbie« boten bie üerfdjiebenen 3njeln ben ^flanjen unb

Srficrcn bod) aud) in mebrfadjer ^eiielning aufjeroibent(id)

Derfdfiebene Vcbcnöbcbingungen. Die beiben öfllidjen Onfeln

— Vanjarotc unb ^tterteoentura — ftanben maljrfdjeinlid)

am läugften mit bem afvifanifdjen ffontinentc in feftcr öer»

binbung, unb aufjerbem haben fie infolgt ifjrtr grofjen

t'anbuafjt fomic infolge ib,rer geringen »ertifalen ßrb,ebuug

aud) ein cntfdjieben afrifanifd)c£ Älima. "Mai äBunbcr alfo,

l
) Skral. Xr. Viermann, ;mr f f>t»Füd)cn ©fOBrapbit

brr Äatmtij^cn Unfein („«lobus", «b. 52, S. 177 ff.).

raenn fie in »v'.ova unb i$auna bie flärfften Unflätige an

biefen (£rbtb,cil jeigen ! Die rocftlid)cu Wauarien — OJran

(Sanaria, lenerifa, 0MKM, Salma unb gerro — , bie

oon ben öfllidjen burd) eine Uber 1000 Raben tiefe SRinnt

gcfd)iebcn ftnb, ftlfjrtcn rooljl oiel länger ein gefonbertefl

Dafein, fie liegen juglcid) oitl rotittr braufjtn im Ozeane
— ^alma ttroa 300 km com Äap Dfd)ubn — , unb

ibje (Gebirge erfjeben fid) junt Il)eil ju fcb,r impofanter

VvtH '). -.'Inf itjiie :i ijauft balier aud) eine Oiel reidierc unb
originellere Ifjiet» unb ^}flanJc»rot l J-

£3a8 ben SulfaniSmu« betrifft, bem bie 3nfe(n iljr Sietief

uub ihre Wilftengcftalt meljr al? jebem anberen Umflanbe net

banfen, fo ift bcrfelbe in früheren 3ab,rtaufenbeu ohne .^weifet

oiel reger gewefen al# gegenroSrtig, unb man fann ftiglid) oon

einem aümafflidjen tirmatlen beleihen reben. "Jlber leben»

biger a(6 auf Stabcira ift er bod) geblieben, unb fattm tiner

oon ben fanarifd)en ^)auptt)ulfanen barf öl« erlofdjtn be*

•) gerto ift foaat ebenjo roie bie «aloagcS 0>ie «l* ein KlM
bängiel US (ranari(n tlra)ipell betraebtrt mrrben mUffrn) rinaS

oon Siefen Uber 1500 gaben umgeben.
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S5ie Äanarifd)en ^nfcln. 169

}etd)net werben. 1)er ^ico be lenbe, bei bie Onfel Xenerifa

bfljftcidit, tjattt feine legten grofjen Eruptionen in ben

3ob,ren 1704 bi« 1706 foroic im 3ab> 1798 (ein 3ab,r

t>or bet Sfatunft flleranber oon .£mmbolbt'3 auf ber Onfel),

uub in ben 3afjren 1886 unb 1887 würbe wenigften«

feine 5unwrolentf)ätigfeit — j, le niemals gan) aufgehört

t)at — luiebei fo lebhaft, bafj man bie au« feinem

Äratcr aujfteigenben iKaudjruDlfcn au« bclräd)tlid)cr jerne

brutlicf) beobachten fonnte (2. bie ftbbilbung 2). Gbcnfo

fanben in ben öatjren 1558, 1646 unb 1677 heftige 31u««

brüdje auf^Jatma ftatt, unb in brn 3af)ren 1730 bi« 1736
fr wie im 3at)ce 1824 ebenfo auf fan^arote. %ta rutjigften

»erfjielten in ben b,iftorifd)en Reiten bie Juliane oon

öran (Sanaria, ©omera, rterro unb Ofuerteoentura, inbefj

befugen aud) bort wohl erhaltene Vinter unb Vaoa» unb

2}im«fteinfelbcr jur (Genüge, bafj bie 3( '' 0fC Sctioität

I<r Iradjcubauin uou o^b.

bei ilmen ebenfall« nod) nirfjt ferjr weit jurürfliegt , unb ein

gelegentlich/« ä$iebererwad)cn erfdjetut bei ilmen fo wenig

au«gefd)loffen nie bei ben anberen.

l>er weitaus geroaltigfte unter ben fanarifdien SM«
fanen, beffen Warne burd) bie «efud)e, bie ib,m «leranber

oon £nmbolbt (1799) unb Veopolb oon 3?ud) (1824) ob«

geftattet t)aben , m «Her 3Kuub getommen ifl , ifl ber fkl
be Iet)be auf lencrifa (8. Bbbilbung 3). 3n iljm tjaben

ftd) bie oulfanifdjen Waffen fogar nod) wefentlid) t)öt)er

emporgettjltrmt al« im fletna, unb bie einjelnen l'awftröme

laffen fid) an ib,m nod) feljr beutlid) ©erfolgen. 3>er fdjöne

Äegel ertjebt fid) au« einer $Bim«fteinAJbene , um bie fid|

ein tjoljer ^Riugwaü* — bie ÜKontaüa« be la« liauaba«

(ein Slnalogon }u ber Sonima be« 2<cfu») — in weitem

liegen tjerumjieljt. Der .^auptgipfel be« IJtf — ber foge«

nannte iJiton (ba« .^örndjen) ober ber I'an de Azucar

(ber 3udert)ut) — f>at eine .^öcje »on 3711m, unb ber

Diebengipfel — bie lit)ab,orra ober ber I'ico viejo, au«

bem ber SluSbrud) t>on 1798 ftattfanb, eine fold)c oon

3210 m; bie UHontaüa« be la« (Sanabafl aber ragen in

22
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bcr ©uajara wcntgflen« bi« $u 2115m auf)). Unb mit

biefem feinem <5trfu«-tMebirgt nimmt bcr Siiefenoulfan an

bie jmei Dritthtilf btr 3nftl ein.

Der $fyt nach bit näehft gewalligflen Statfanberge

btfi&t falmn, wo ftd) btt Sioqut (Utco) bt lo« TOutharfio«

jn 2345 m nnb bcr Strgotw -,u 2010 m erbebt, unb bie«

ftet« in gutem Cinflangt mit bcr vlugenblichfeit brr bortigrn

druptionen. Auf ©ran danaria, ba« an irlädirnauabebnuitg

elrua hoppelt fo bebtuttnb ifl al« palma, erreicht bot pico

bc lo« Pccho« (btr Pico bt Pojo bt (o Mtot) nur 1951 m,
bn Dlublo nur 1802 m unb btr SauciUo lH49m. gtrro

enblid) gipfelt int 9Ctto be SRatpafo mit 1115m, ©omera
im (5 umtue darojona mit 1340 m, ^utrttotntura im pico

bei ftroile mit 844 m, unb Panjarote im 'äJiontt Samara
mit 684 m. Stuf ben btiben julfßt genannten Snfcln mar
bie (Energie be« 5?ulfani«mu« augenferjtinlid) am geringfien,

roenu auch auf tfanjarott brr legte ?lu«brud) ftattgebabt bat.

Tic Trjalbilbung bureh bie von ben bulfanifd)cn söerg*

maffen b,erabrinnenben ©ewäffer ifl am meiteften oorge*

fthritten auf ©ran (Sanaria unb palma, unb beibc dnftln

»erbanftn biefem Uuiftanbe nid)t »um geringfien Steile ib,re

«lobe probuhioität. Da« grofje Xhat Don Xejeba auf ©ran
danaria unb Tie berühmte dalbtra Don palma erinnern in

gerotffer Seift an ba« durral bon lUabcira }
). Stuf 'Jene«

rifa ift nur ber Worboften — ba« 3tnaga<©ebirge, ba« alt ber

ältefle Xfyril ber 3nfel gelten mug, — Bon tieferen iKi'.fvr.

bie ein reid)e« pflanjenfletb tragen, burd)furd)t. Om übrigen

jieben ftd) oon allen $8t)en bie 8d)lud)trn ber Öarranco«

hinab, in benen nur mäfjrenb ber winterlichen JKcgcnjett wilbe

Sädie babinftürmrn , um ihre drofion«arbeit jn r>errid)ten.

Die 'ilu«wafcbung loderet Xuffmaffcn au« fefterem ©eflein

bat baneben ;u einer ferjr au«gcbet)nten $öl)lenbilbiing geführt.

Da« Älima ber ftanarien ift im allgemeinen bemjenigen

oon Süb • i't iKrTf o ähnlich. , nur bebingt ber is.
;
cehfe 1 bcr

Sobengeftalt bie mannigfaltigfien (ofalen IVobtfifaticnett.

Die Onfeln ftetjrn jabran« jahrein unter ber £>errfd)aft be«

9iorbofl>Paffatwinbe«, ber ihnen nur in ben Sintermonatrn

Siegen bringt. Um ärmften an 'Jürberichlägen — unb infolge*

heften aud) an Quellen — finb burd) bie bereit» erwähnten

Untftänbe tfanjarote unb Suertebentura. Die übrigen 3nfcln

ftnb roätjrenb ber SDionate Oftober bi« April namentlid) in

ihren höheren, bem 3iegcnroinbt erponirten Pagen urmlich

nieberfdjlag«rcid). Am befreit bewäffert ifl ©ran danaria,

wo ein einjiger Dqembcrgug fd)on 144 mm Siegen brachte 1
).

Sur bie Äulturen ift auf feiner ber Onfeln bie flinftlidie

Srmäfftrung ju entbehren, unb man hat laufenbe oon Stau«
SÖerfen (estanques) anlegen mDffen, um bie Pflanzungen
wäfjrenb ber ftcbeit ÜJionate anhaltenbcn Dürrejeit oon iljncn

au« r.v.i Gaffer \\i oerforgen. Die Xemperaturfdjroanfungcn

oon 3Wonat ;u si)conat finb nid)t fetjr bebeutenb, fo bafj fiel)

oerfdjiebene fünfte redjt gut al« Puftfurorte benu^en liefjen.

Den Serglcirfi mit Wabtira galten bie 3nfeln aber rjinftd)ilid)

ber ©leidjmäfjtgfeit be« Älima« nidjt au« 4
), ©erottter finb

rbenfo roie auf 3)tabcira feiten. ~S türme neben gelegentlich, au«

©eften unb Silben, din auSbbrrenbev Sllbroinb, btr al«

eine äcrueroirfung btr äUifle 3abara betradjtet rocvbtn uutfj

— ber fogenannte „Ptoantc" — tritt bcfonbtr« im SBinttrauf.

') ter «rtna mi^t nur 3304 m.
*) »crgl. ,Ölobu« u

, \bb. 55, S. 259 f}.
:1

l Xie gejammte Steatnb«be Don Ca5 ^almaä beträgt

etwa 65 cm, bie Bon Üaquna be lenenfa 55 cm, unb bie Don
Crotaoa 33,5 cm. »ergl. Xr. SB. »lermann, »citragt jur
ScnntntB bei «limo« brr itanarifd)en Unfein (Weteorolog.

3eitjft|Ttft 1)«7, 6. 1 ff.) unb 3. ö«nn'S Dtitlbeilunaen (SJteteo--

roloa. ^itfdjrift 1885, 6. 334: 1887, S. 178, u. 1889, to.Slfi).

*) SJn Crotaoa bat bcr Januar rine Seinjicrntur Bon
16,1» 6., ber 3uli ober eine foId)e oon 25,2« (oernl. «i
a. a. C). Ueber Wobeira »ergl ,Ölobus«, »b. 55, S. 273.

Die Segttatton ifl auf ben Jfanarien im adgemtintn

feint fo üppige mit auf iRabtira, unb namentlid) ba«

fpärlid) btma'ffrrtc Äüfitnlanb ifl bti totittm nid)t fo rtidj

btroachjtn. Die Onftln trfd)tincn auf biefe Seift gleid)

beim trfltn Änblirf „tobttral«3)iabriTa
u

, nie Äarl o. gritfd)

|

fagt. Da« t)inbtrt aber natDrlid) nicht, ba§ an ocrfrf)itbtiitn

Orttn btrrlicfjt ©ärttn gtbriljen, unb bafj in«bcfonbcrt bcr

Sotaniftr auf eint ^Ude oon tnttrtffanttn 'JJflanjcnformcn

ftöfjt. Unter btn lettertn b,tbtn wir an bitfer Stelle

namtntlid) b^iuor: bit ooüfronigt fanarifd)t ^alntt (Pftltnn

canaria), oon btr Va« palnta«, bit $»auptftabt oon ©ran
danaria, mit gutem ©runbe btn Tanten führt (3. Übbil«

bung 5); ben fanarifdten Lorbeer (Laurus canarieDsiB),

ber bie ©tfjänge btr mtifltn SBarranco« btfleibtt; bie fana«

rifaV ftBIjrt (Pinns canariensis) , bit btfonbtr« in ben

höheren ©cbirg«lagtn bon f a [im i: nttlidjc halber bilbrt

;

btn fäulenraftu«cihnlid)en darbon ( Euphorbia canariemw)

;

ben befannten Xabanba'Straud) (F uphorbia Hejria .luba«1
);

bie Damarinbc (Tamarix canariensia); bit ^aumbtibc
(Ericaarhorea) ; bie SRetanta (Retama blanca ober Spar-
tinm nubigenum). Ciner auSbrUcflichfn dnoab,nung be*

barf aber oor aflem ber Dracfienbatim (Dracaena Draco),

auf ben etleranber d. {mmbolbt bie itufnterffamfcit ber

Seit gelcnft l)at. Dtr btrürjmtt 'iDaum von Drotaoa, ben

.pumbolbt mag, war freilief) bereit« 1857, al« £>. 3<f)ad)t

ib,n befudjte, jur 3iuint geworben, unb beute ifl feine Spur
mehr oon ibm übrig gtblicben. rlnbcrc dremplare brr

wunbtrlichcn ©aumfptjie« ftnbcn fid) abtr bti bem garttn«

reidicn Orotaoa (S. ^bbilbung 1), fowie anbtrwärt« nod) in

brträd)tlid)er ^atjl, unb au bem 3)aurnc Don Ocob (8. x'lbbil

>

bung 4), btr beute alle anberen burd] feine Dimenftonen

übertrifft, tonnte )uglcid) aud) bie befannte ^unibolbt'ftfjt

9ied)nung, bie für ben *aum Don Orotaoa tin Alter oon
1 0 000 Oabjrn ergab, fritifd) nachgeprüft werben. Sd|ad)t

bat bie Dracaena oon dcob im 6abre 1857 genteffen unb

babet ben Umfang ifart« Stammt« in Sufibbbt ;u 9':, m
btftimmt. 27 Oabre fpätrr mag bann dbrijl ben S^aiim

wiebtr, unb tr fanb in btrftlben £»i5bc (oon 2.8 ra) 11 m
70 cm, wa« tint 3uno.hme bc« Stammumfangc« um 2,2 m

j

ergiebt. Der Saum müdjfl alfo augtnfd)tinlicf) oiel raieber,

al« $untbolbt glaubte, unb um tintn diiefen oon äb.nlid)er

Krt, wit btr Don Orotaoa mar, vir dntfaltung ju bringen '),

bebarf cS bemnad) iual)rfdieinlid) nicht oon ferne bc« angt«

gebenen ungeheuren .-Vif-ju::-.,«.

Hn jruliurpflanjttt, bit jum größeren Ib,tile erfl oerr)ält'

nifjniäßig fpät auf ben Äanarien eingeführt werben finb, rr-

mob,nrn mir nod) : bir Dattrlpalmr, ben Seinflocf, bie i^anane,

ben Feigenbaum, bie Opuntie (jui docbeuillejucbt), bie tfgaoe

unb bie SariQa (Mesembryanthemain crratalliuum).

Dieben brm Anbaue biefer ©cmäcbfe fowie bcr ©etreibr»

arten IWais, Seijen unb ©erflt bilbet bie ftifdjerci bie

einjige nennen«mrrtb,t $ilf«qutüc für bie Onfelbewobner.

ün guten .fcäfen feblt e« btn Äanarien ebenfo wie

l'iabttra, unb auf ber oon fiarfer Sranbttng freien Oftfeite

finben ftd) nur wtnigt brauchbare dibeben, an benrn bie

größten Stäbte entflanbtn ftnb — £a« Palma« auf ©ran
danaria, Santa drttj bt Xtntrifa auf Xtntrifa, "Jlvccife

auf i'anjarote unb Santa be drut. be Palma auf potma.
Durch bie ?age an ben grogen Seb,iffabrt«flragen um ba«

#ap ber ©uten Hoffnung unb nad) SUbamcrifa fpielten

bie Onfcln abtr in bem $tr(ebre ber Golfer oon jeber eint

wichtige iRolle, unb Santa druj bt ttntrifa bitnt gegen»

»artig einer ganjen 9itibt oon Dampferlinitn al« Station.

') Xie QumbolbfiaV Xracorna hatte einen €tammumfana
Don 45 jjufe. 3Jeral. p. erbaut, Wabeira unb Xenertla mit
ibrer »eaetation («erlin 18 "!>), S. 2i ff. unb fy. «bnft, Sine
ftrüblmaSfabrt nad) ben «anatilaVn 3njeln («afcl 1886), 5.200tf.

22*
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$ic fokalen unb »irt^f^aftilgen SBcrpltntffe bcr

boltbtanifdjen Snbianer s^Bebölfcrung.
Bon ttl)t. «Rnffer.

(5"ttjc^ung au 9 91 1. 9.)

Tic Unabhängtgteit««rfiaruHg Don 1824 unb bit bamit

ptoflamirten (Mruitbfä&e waren für ben botioianifd)cn Onbianer

retner $>ob,n, ba et bi« jetyt nod) eine töaffenfteuer brjat)U,

bie man al« eine Ungerrd)tigfeit unb Ungleichheit bei leiner

Nation mehr corfinbet. 3U D 'ffer Steuer gefeflen fid) für

ben (Jomuuario nod) anbere 1'aften, bie, obwohl fie burd)

ba« tyritmnt* geheiligt fein mögen unb burd) bie befonbrren

llmfiänbe ber bortigen WrfeUfd)aft, ihre: Bebürfniffe unb

lSittwidclung«ftufc einigermaßen erflärt werben tönnen, nirfji«

beflowcniqer ben Stempel eine« fd)impflid)en
,8u«faugung««

fnfiem« an fid) tragen, weil ber webriofe Eingeborene ein«

geriffene Wifjbräudje, gegen welche fid) alle Berorbnungen

ohnmächtig erweifen, ruhig über fid) ergeben laffen mufj.

<S« muß übrigen« fegon weit getommen fein, wenn ftd)

nad)gerabe aud) im eigenen ü?anbe jahlreid)e Stimmen er«

heben, bie eingegeben, bafj e« ber eingeborenen Beuölfcrung

unter ber .Molonialherifdtaft benn bod) nidjt gar fo fd)limm

erging unb baß manche «nfdjulbigungen gegen ba« fpanifd)e

Regiment in ba« !Reid) ber ?egenben unb Uebertreibungen

geboren : ISemx bie eingeborene klaffe roätjrenb ber Stolontal«

jeit burd) bie SJlita« (grobnben) unb anbere oon ber ©iec

nad) Sd)ä&en Botofi« erfonnrne ßroangffbicnfte hart mit»

genommen warben ift, fo madjte fie menigfien« ber Uber ib,r

wadjrnbc jtaatliehe .rrliue jum fterrn eine« unautaftbaren

(Mrunbbeft&c« unb »erbürgte il>» ftrupulW ben (SJebraud)

ihrer prrjönlid)en 9fcd)te. Untertan bamal« ber Äronr,

genofj bei Onbianer, fobalb er bie uon ber Äolonialregierung

Dorgefdnriebenen Veiftungen erfüllt tjattc, oofle Sicherheit für

feine Beifon. Tie 5Wed)te, bie ihm gewährt waren, würben

gead)tet; niemanb ftbrte bie iWufje feiner £">eimftättt.

Qntt in bcr iKepublif fietjt fid) ber Onbianer, ber bod)

ein CMicb eine« freien unb unabhängigen StaatSwefen« ift,

tbatfädilid) aller (Garantien beraubt, weldje burd) bie l^cfe&c

gewäbrleiftct werben.

Tie perfo'nlicrjc Freiheit ift eine gabel für ihn.

Sein eigcntb,um fteljt jur Beifügung beffen, ber e«

wiü.

Tic Uiwerlcelidjfeit be« Tomijil« befielt für iljn nid)t
;

bcr niebrigfte Scherge, ber Derworfenfte Strold) fpielt ftd)

in fetner >>ütte al« $crr unb BJcifter auf.

Sein Vebcn jäblt ttidjt, wenn e« gilt, e« im Ontetcffe

irgeub einer i$artrifad)e ober eine« (#Unftlingfl ber 2)cad)t»

baber ju opfern.

Da« rtcfängnijj, bie Beitfdjc unb nod) anbere an ba«

mittelalterliche Werid)t«wefen erinnernbe Strafen fmb bie

gewbt)nlid) gegen ihn tur ilnmrnbung gebrad|ten sD(ajj«

im ii Hin: fei bcr offtjiclle libarafter beffen, ber fie oerhängt,

nod) ein fo untergeorbneter, unb befteljen Bcwcggrünbe für

foldic tSrniebrigungen ober nid)t. Oa, nod) mehr! BJirb bod)

ba«, wa« bent ^>erjen ber Qltcrn am ttjeuerften ift, ba«

Äinb, juweilen in ifablnng gcuomnteu für eine Ijittterlaffene

Sdjulb, wenn bie ©aife fie nid)t \a tilgen uermag; ober

bie jarten (Mefd)öpfe fmb bie itrieg«beute rotjer Solbaten,

wenn bei einem flufftanb ba« Sdjwert ihre Ernährer weg«

gefrc)len ijat.

Setegen wir unfere Behauptungen mit einigen diaut

teriftifdjen Ibatiadini , bie al« „^ertoinmen" auf ben 3n*

bianer oetbttternb einwirten. Xie „Stoma'' ift eine ber nn>

würbigfien %u«beutungen, weld)c ftd) in ben domunibabe«

bie Cbrigteit gegen bie Onbianer ^u <Sd)ulben (ommen läßt.

Äoum tjört man com Durd)marfd) ober ber Cinquartirung

eine« Iruppentorp«, oon ber «nfunft einer in ber *iioil«

uerwaltuug ober ber Armee ftei)enben tjoljfii $erfönlid)trit,

fo jirtulirt ber $efet)l jur JKaitia. Tie ftorregiboren be>

flimmen ben {eben Onbianer itjrer 3uri«biftion treffenben

Beitrag unb erlaffen ben peremptorifd)en Äefeb,!, Veben««

mittel, ©d)lad)toieb,, Weflüget, Butter unb Brennmaterial

ju liefern, bei ©träfe ber (iinferferung für bie, weldje fid)

weigern ober wiber . )eigen. Ten (Säften werben

gläntenbe C^aftmübter gegeben in unoerantroortlidier Ber<

fd)wenbung ber fargen Subfiftenjmittel be« Onbianer«. —
On ber ^mifd)enjeit bat ber tforregibor auf frembe Äoften

feine Bonatfjetammem gefUüt.

SWit ben Srob,nbc lagen (trabejos obligadoo) werben

be« ferneren bie Onbianer um %rbeit«lciftungen betrogen,

bie wie eine 3roang«tontribution auf itjnen rubren, ba man

fie im tarnen be« Staate« oon ihnen forbert. Tie Sub«

präfeften unb ftorregiborrn, meld)e in biefem 'äNifcbraucb,

eine mit Bortt(eil au«iubeutenbe iJiiue erblideu, bäufeti

Vermögen in l&bäulictjfeiten utib gelbbetrieb an, ol)iie meb,r

Kapital, al« bie unumfeqränfte 3Kad)t, bie fie mit all bem

Te«poti«mu« eine« -^afdja au«Uben. Ter Zugriff auf bat

(Sigentt)um, ber .£>au«fTieben6brud) mitten iu ber 'jeacqt unb

bie Berlet}ung feiner inbit>ibueQen greibeit finb bie gegen

ben Onbianer gewöhnlich, al« Munogebungen ber ($ercdjtigtcit«<

pflege angewenbeten «Diaferegeln. Unter bem SL<orwanbe einer

grrid)ilid)cn Borlabuug ober eine« 3«b,lbefet]le* wirb fein

Tomijil mitten in ber 3iad)t burd) ben Aiorregibor ober

irgenb einen, ber fid) für einen Berwaltung«beamten au«<

geben will, mit ber gleichen Unbefangenheit überfallen, wie

wenn man in einen offenen Torfpla$ i)inrinbrcingrn würbe.

Ta« erftc, wa« bie Tiener ber @ered)tigfrit mit tbiit an«

fangen, ift, ihn an ben paaren oon feinem Vaan berab«

viurreu, bie $ünbe ;n binben, ein Seil um ben $a(« tu

fdjliugen unb ib,n in« Torfgefängniß ju fdileppen, nicht

oljne oorber feine .glitte burd)fud)t unb ade £>abfeligteiten,

bie ber näd)tlid)cn Ouftii in bie Vaigen ftedjen, geflößten \n

baben. — Ta barf man fid) wob,l fragen, weld)e« Vor-

geben nötigt bie Autoritäten ju fo ungewohnten unb gewalt-

tbatigen .^anblungen ? — Meine«, in bunberten Don Sailen.

— ^Barum gefd)iebt e«V — Um fid) etwa« anjueignen, um
in ber Branntweinlaunc einer Bagatellfcbulb wegen Unfug

ju oerüben ober um ftd) für einen Don bem „ Indio lbo"

(fred)en Onbianer) Derciteltett unoerfdjämten änfprud) ju

räd)en.

Tie »:krtie felbft, flatt ihn tu beten, ftatt ihm Xrofi im

UnglUcf tu bringen unb ihm ben 3Beg tu wahrer OMittung

ju weifen, ift für ihn eine weitere Urfadje ber Tegrabation.

Bcrroht, ohne religiöfen Unterricht, ohne anbere« Ber«

ftanbnil al« ba« für einen groben WaterialiÄmu«, ift eine
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plumpe ld<f)erlidie (Statut be« heiligen Oago brt (Segen»

fianb inner Verehrung. Von ®ott weig er uidjtö. ÄUe«

wa« et gtftt^t, ad eben unb fennen gelernt bat in Vejug

ouf Religion ift bae „Alfetabo" — eine fitd)lid)t Orgie, bie

do in Vorobenbt b.e« gtftt« bi« jum Gnbe befl folgtnben

läge« eine nmfjrbafte Scbänbung ber göttlichen ©orfci)rifttn

be« (it)rtjientb,umfl ift. tJeietlidjfeiJen aber, beten Verlauf

et ftd) oonOugtnb auf metjt anbete benten fann, ftnb nicht

baju ongetbaa, ben bei ibni ju unausrottbarem i'afttr gt»

worbenen Vranntrocingenug einjubämmen.

Gt weig ferner, unb man bat ti ibm fdjatf eingeprägt,

bag ba«, woJ et für Sieligion hält, ihn öfter« eine $>anb

Poll Thal« unb anbete Seijiungen ju foften tjat ; et raeig,

bag blog gegen (Entrichtung von tlingenbtt Diüttje , ©an»
tiago, (ein DOtntbmfier heiliget, unb ba« Ärcuj, mit bem

er an beftiarmten Xagen aufmarfd)irt, bie fallen bte

leuipel« betteten tonnen, ju einem b<>ht"n ober niebtigeten

Tarif, je nach bet ©röge feinet Sorabote unb Statuen; et

weig, bog bi« s,u feinem legten Atbemjug feine QJtbaufen

fid) mit weltlichen unb für ben atmen Onbiancr quälenben

Angelegenheiten )u befaffen haben. — SJieoiel raitb fein

»egräbnig foften? — Sßetben feine ftrau obet feine Äinber

bafür aufjutomnirn im Stanbt fem? — $>at möglicher«

toeife bat) bafür btrjubalten , ma« er hinterlaßt, um ben

junget bet SSBaifen }u fiiQen?

i'i'tt feltenen ausnahmen ift ber Onbiancr bet 5 Hart

brt Wartete (Gitta), bet, obwohl }u feinet fUtlidjtn $ebung

verpflichtet, ihn in ber erniebrigenbjien Unmiffenbeit erhält,

unb in ben oerabfdjeuungewürbigften Gebräuchen bee Aber«

glaubene, bie fid), raie fchon gejagt, unter ber Bezeichnung

von Alferabo unb anbeten tarnen verbergen, unb bei neld)en

bie Ütun(enh<it bie jpauptroHe fpielt. Der Onbianet ift

bem ^fartet etwae raeniget ole ein llnet; Alle« füt unb

butd) ben *Pfatrer; er befteDt füt ihn bae £ird)rngut, leiftet

itjm mit ben Seinen alle möglichen $au6bienfle, unb nid)t

feiten finb bie Adlic, in »eld)en fid) ber ffatrrr fUt bie

iöeerbigung«gcfälle mit ben Äinbern bee in Slrmutb »tr=

fiorbenen Onbiancr« bcjahlt mad)t. — Ohne einen Schritt

weitet ju thun auf biefem SBege, bet in SBcrreff bet mora>

lifdjeu Haltung bet Oeiftlichfeit ju betcQbenben SBeob»

adjtungcn führ« warbe — ein 3»Panb, ftit ben bie Ötifi»

Ud)feit felbfi nid)t »oll Dtrantwortlid) gemacht wetben fann,

weil et jum Thal bie förud)t langjähriger Orrungtn ift, in

weld)e bie £>t raubitbung ber ganjen bortigen Wcfcllldjaft ge*

tathen — fo ift bod) ju bebauem, bag bie fatbolijcbe Äirdje,

geeignet wie fein anberee Sctenntnig, um bie Onbianet ju

erziehen, ihre Aufgabe liier nid)t beffer Ubcrwadjt; bag fie

überfiel)!, bag auch jenen Ötabetn ber öeift ber Äritif

erwacht unb, in feinen Folgerungen fid) Itbcrftiitjenb, bae

ganje religiöje Softem in SWigad)tung bringt.

Die auf bem Gomunario (afienbe Äopffltutr (Xributo,

Gontribncton obet Gapitacion genannt), weldje ale Grb»

fd)aft von ber Äolonialepodje angetreten würbe, hat Don

jeher ben meiften Anflog erregt, weil fie ale eine gar }u

fd)rcienbe Ungleichheit in bet Vtfjanblung bet Staatebürgtr

empfunben mürbe; abet nicht Don Seiten bee Oubiantr«, ber

ale ein auenehmenb am Althergebrachten bängenbt« !©cfen

weniger gegen ben Tribut felbft, ale gegen beifen befiänbig

antijipirte Gthebung proteftirte. Die Schwietigfeit war
nur, biefen Auefatl in ben Staateeinnahmen, bie fid) auf

ungefähr eine DiiQion Tbalcr belaufen würbe, burdj anber«

weitige Ginnahnten ju erfefcen. Der 4lorfd)tag, bie .ftopf«

[teuer aud) auf bie weige •DeDölfcrung aui'jubehncn, flieg

auf entfd)iebenen 2£iberfianb, weil Untere fich von jeher

gegen jebe birefte .Btfituertmg gewaltig gefträubt hat. ®cgen

bie Abjcffaffung bee Xribute würbe geltenb gemacht , bag

bit in ben fünfjiger Oahten butch ben ^täftbenten GaftiUa

I «folgte Hbfdjaffung bee dnbtanerttibute in $eru, raeld)e fich

biefee Sanb, auf Dermeintlich anerfchöpflichen (Suanoreid)«

thum bauenb, erlaut cn ju (bnnen glaubte, in fifonomifchet

$infid)t fdjäbigenb wirhe: „So lange bie fltepubli! (ißetu)

ihnen ben Tribut auferlegte, waren bie Onbiancr gejwungeu,

bie ihnen angeborene i'äffigfcit ju belämpfen unb in bet

tfgrifultur unb ber Lohnarbeit bie Nüttel jut -L
1

-aljlung

bet an btn Staat ;,n tnttid)ttnbtn Settäge )u fnchen; abet

einmal Don biefet Steuet befreit , fielen fie in ih« Sorg«

lofigttit jurürf, unb bet vi >f er bau fett) fid) feiner haupt«

fächlichfien wirtenbtn j{taft btraubt."

So würbe ee and) in ^olioitn gthen, unb um bie« ju

j
oermeiben unb in ben Staatetinnahmtn (einen Serluft ju

erleiben, mugte, foOte bet Tribut oerfchwinbcii, auf einen

Aueweg gefonnen werben, ber bitfe« litoblem ju (fünften

ber ötonomifdjen unb fütanjiellen 5'age löfeu mürbe. —
Onwieweit ftd) bite burd) bit neutftt Gefcggebung Uber

biefen fünft bewirten lägt, wtrbtn wir weiter unten frtjen.

Die Drijinarioe bejahten einen Oahreeiribut Don ad)t

Solioiano« (1 Solioiauo = 4 IVarf, ohne Muriner Infi),

ber femefterweife im 3uni unb Dejember erhoben wirb.

Die flgtegaboe jab,len Diet Solioianoe. Da biefc Abgabe

eine Aopfileuet ift, fo jahlen bie Gltetn ben Xtibut für ihre

Ainbet oon beten jatteftem Alter an, um fie fobalb wie

möglich oon bet Verpflichtung ju befreien, benn bet Onbianet

hat ben Xtibut währenb 40 Oahte ju entrichten. Gefe^lich

war tein Aufangealter Dotgcfd)ricben, weil auf bet üRatiitel

nie eine Kontribution auefatlcn ober ohne Sejahtung bleiben

tonnte; beim wirb eint Sanaiia frei — b. h- f««b feine Grben

bafür Dorhanben — fo nimmt, wie früher bargclegt, irgenb ein

I

'Jiicht'CTijinario fie in $cftg unb tritt ale Kontribuent ein.

Die monftröfe Ungerechtigteit, bag aud) bie Sotaftetoe, bie

feine ?änbereien beft^tn, Iribut ju bejahten haben, ift burd)

neuere ©efe&e aufgehoben. Der Jribut ift, wenn man bie

Sorafteroe abrechnet, ale eine Grbjinepadjt ju betrachten,

welche ber Onbiancr füt bie bet Domäne gebor igen Zaubereien,

auf benen et angeftcbelt ift, bejahlt-

9tun beliehen aber Uber jene« Vanbcigcntbum«rcrf)t gänj»

lid) entgegengefetfte Anfechten. Die einen behaupten unter

^etbeijtehung Dielet OtUnbe, bie Sänbeteien, auf welchen

bet Gomunatio lebe, feien oon jehet fein legitime« Gigen»

thum gewefen; bie anberen Dertreten mit eben fo Diel Gifer

bie Auftd)t, btr Staat befi^e bae abfolute Gigcntf)um£rcd)t

auf biefe Zaubereien. Die lc$tere iUfinung fd)eiut in

Anbetracht bet in 1$etu utfptUnglid) hettfd)enben Staate«

form unb btn Don btr Äolonialrtgierung Dertretenen frin»

jipieu bie richtigere ju fein. Sei bem wie ihm wolle; im

Oahre 1826 orbnete ber iöefrcicr Simon »olioar burd)

ein biftatorialee, in Irujiüo erlaffenee Defrct bie 4ler»

theilung ber (im 83eft(e ber Gomunario« bcftnblidjen) boü»

Dianifd)en Staatelänbereieu (üerras de orijen) unter bie

Onbiancr an, unb jmar in Uarjellen Don je einem lopo

(1 lopo = 5000 Ouabrat-Carae). Den Abtömmtiugen

oon eblera ©lut (caciqui» de nangre) unb beren 9ßeibcrn

unb Ainbern foQten fUnf Xopoe jebtm jufaden. Det nach

I bet ^ertbeiluug fid) ergebenbe Zanbüberfdjug fodte öffentlich

Dettauft unb fein ftobutt jur Sejahlung bet llutoften be«

Sefreiungefriege« oenoenbet wetben.

Der Äongreg Don 1831 (in Sucre) beflätigt mehr

ober weniget butd) btei öefe^e obige Settheilung unb Gr=

oiuculacion Cäufhtbung be« Gtbpadjt« unb Gemeingut»

cerbältniffe«) ber Staatelänbereien; biefe öefeftc gelangen

aber nie jur Auefül)rung. Die Abminiftration be« 9räfi»

btnten Santa Gruj erflärt bie „Gaciquce be Sangre" für

GigcntbUttier ihrer refpeftioen „Gacicajgoe"
1

(bie oon Altere

her im Btfo ber Äajifenfamilie befinblid)en Vänbereien),

unb bie Criiinarioe, bit meht ale jetjn Oah« im Jücfuje
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ilficr Pänbcreicn geroefen mären, für SigcntbUmcr ber Vi.ilnc

berfelben, unb bcfiintmt bie anbcre Hälfte für beten un<

mittelbare Nachfolger. Sieben 3ahre fpäter brflätigt bie

gleiche ftbmtniftration bie ,,(Sr©inculacion
u

btr Uacicajgo«,

annudirt bit burd) ercinculacion an bic Orijinario«

erfolgt« Sdjrnfung ber fänbtreien, betätigt ab« bie Ver^

täufe, weitet bie Orijinario« mittlerroeile an britte bewerfe

flelligt haben, infofern bie 3nbianer nidjt ihrer ici:e biefe

Verläufe rürfgängig ju madjen rollnfd)rii, in welchem ftad

fte bann ben erhaltenen Äaufprei« an ben Ääufer jurilet«

luerflaltrn Ijaben.

Tie Wüter ber ajitenfamitien mürben jebenfad« balb neu

ben Seiften nbforbirt unb ihre (Signer fanlen irabrffrcinlidi

in bie dtrt^en ber geroöhnlidien 3nbianer ^uvilcf
; roenigften«

ift und nicht eine Verfon brtannt geworben, auf roeldjer bie

Qualität be« Vititc« mit namhaftem VanbbcfiQ vereinigt

geblieben roürc.

£« ift begreiflieb,, bnjj eine ber belifateflen Operationen,

bie e« giebt, bie Ncuocrtbcilung be« Vanbbeftfcc* an bie

3nbianer al« Sd)cntung unb rcd)tmäfjige« (Sigentbum in

ilarjeden von beftintmter ©rb'fje, an ber Unmöglid)tcit

fdieitern mitfjtc, 5000 Ouabrat-Vara* fo ju arronbirrn, bajj

ber 3nbianer Wlani(anb, Seibe, Saffer u. f. ». erhielt, wie

e« in «nfebung ber Vobcnbefcbaffenbeit unb be« fllima«

abfolut nothicenbig für ihn ift. '.Indi wenn ber beftimmte

^lächcniuhalt in nietirercn jene notbroenbigen Vebinguugtn

in fid) fcbliefjenbeu Vorreden aufgebracht morben märe, fo

roaren bod) feine roiffenfd)aftt(d) gebilbeten firafte oorbanben,

bie ein Unternehmen con fo grojjer unb bei ben 3nbianrrn

jroetfedo« grofjrn Siberflanb brrcorrufenber Xragroeite

tjätten tu (f übe fuhren tonnen.

Wn «u«nahine ber ben Äajifen ertbcilten Schenfungtn

unb ben »voll wenig ;af)(reid)en, con ben lioniunarioö be«

roertftedigten Verläufen blieb efl alfo beim alten, roie unter

ber flolonialbcrrfchaft, bi« inm 3ab,re 1868, mo bie 9ie«

gierung be« General '.Ufclgarejo mit ben Somunibabc« eine

com bamaligen .Kongreß (jroang«roeife) fanftionirtc :Wabital«

(ur cornatnn, nid)t um ein rationelleres Stiftern tjerbei=

jufflbrcn ober ba« i?oo« ber Onbianer ju cerbeffern, fonbem
um fid), Vräfibent unb Diinifter, bie Taftben tu fllden.

Die Regierung geljt nunmehr con bem ©runbfa&e au«,

baf? bie Vänbercicn ber Comuntbabe« bem Staate gehören;

fie erläjjt ba« Wefej} ber (Srcinculation unb cerillgt ju

gunftrn ber 3nbiancr, baß fie it)rc l'änbereien tonfolibiren

rönnen als perfbnlid)f« Cigtntbum, wenn fie bem Staate

20 Vroitnt be« Sd)8|}ung«ioertbcS oergliten. Sa« con ben

Onbianern nid)t erroorben rourbe, rourbc öffentlich cerfteigert,

roobei ber Äaufprci« ju brei Viertel in oerfadenen Schalt*,

aufprllebcn ber Beamten unb Offrjiert, fogenannten Viqui«

bation#bofnmenten, unb ein giertet baar erlegt merbeu

burfte. Ter Staat fd)ulbete nämlid) feinen ftngcftedten

permanent, ntand)mal con 3af)ren b.er, bebeutenbe Summen
rüd|tdnbtger ©ehalte. Um biefe fd|roebenbe, brüefenbe unb
bie (Sriftcnj ber Siegiernng gefä^rbenbe Sdjulb ju tilgen

unb nebenbei roieber ju baarem treibe t.u fommen, ba bei ber

mafjlofeu Serfdjmenbung bie Staat«fartc flet« leer mar, fo

mürbe ju biefer ÜKafsregel gefdtritten, ber eigentlid) nid)tä

corjuroerfen ift, alö baf? fie auf einfältige Seife aufgeführt

unb auf ffanbalöfe unb fpi^bübifdie Seife ausgebrütet rourbe.

3n bfonomifdjer ©infidjt mufjtc fie au^gejeidjnete tRefultate

Sei bemnad) Staat«länbereien |H laufen beabfid|tigte,

cerfdiaffte fid) cor adem Vtquibationen, bie con ben Staat0>

angeftedten in '.Wenge erbältlid) roaren, unb jroar mit einem

Sbjug ober 9iad)lag con 40 bie 50 ^ro^ent; benn bie

Beamten maren frob, filr itjre Rapiere, bie bei bem Sturjc

ber Regierung roert^lo« gemefen mären, überhaupt nur ©elb

I »u feb/n. i<on ber Regierung mürben bie ^'iqutbationen für

ood angenommen, rooburet) beut Käufer fd)ou im corau«

ein gan] ertjeblidjer ^ortt>eil erroud)«.

Öür ben Verlauf ber iSomunibabrt roaren: ade bic*

jenigen, bie bidig ju fdiönen ?anbgütern gelangen roolllen,

uiglrid) aber aud) ba« bamit oerbunbene Aiifito nid)t fd)tnten

;

man traute nämlid) bem Vanbfriebcn nidjt red)t, tro^bem

ein Vongveß ben Verlauf gutget)ei§en hotte-, ferner bie

ODünfllinge unb Beamten ber Regierung, entroeber um grofte

l'änbereien beinahe umfonfi ;u anneltiren ober ihre öetjalt«*

certiftfate in baar (Melb um)ufe$fn; unb einigt Qomunario«,

bie tntmtber ju lonfolibiren beabftd)ligten ober oorjogeu

i^rioateolonod tu roerben. (**egen ben Vertauf martn: bit

C4runbbtfiQcr (foroett fit nicht felbft an ber Spetutatton

theilnahmen), roeil ihre Jpacienbad burd) bie SRenge ba
neu entftetjeuben rntmtrthtt rourbtu; bieientgm, bie nid)t

tinmol ba« fltint für tintn Äauf trforberltd)e Äapitat be=

fa§en, ober e« nidjt magtrn, auf bitft Seife unb unter biefer

Regierung ju $>acicnba« ju gelangen j unb ein beträdjtlidjei

Iheil ber (Somunario«, bic am 'Alten hingen. Tie Regierung
; beging ben 'Scbltr, gani unmifftnbt Wtncräle unb Offijiere

ju laratoren ju ernennen, roeldje bie t'änbereien nad) Wut«

| bünten unb Vaune tarirten; fie fpradj fid) in ihren Sie»

r
präfentanten, mir nidjt« bir nidjt«, fürftlidje «reale al«

Vricateigenthum tu, roobei bie tiintahlnngen nur auf

j

Spiegelfed)ttrei ausliefen; fie bradite viel ;.u ciel ^änbereien

!

gleid))eitig auf ben ÜRarlt, roa« beroirfte, ba| bie ohnehin

iaghaften Äänfer nod) fd)led)tere (Gebote mad)ttn unb für

bit präd)tigflen ?anbfomplere , bie in normalen fetten

60000 bi« 80000 Xhaler rotrth geroejen mären, faum

mit «000 bi« 8000 ZtyAnn bfjahlt mürben, btn Rabatt

btr Viauibationcn nod) nidjt einmal geredjnet.

^auptfädjlid) bie an ber penianifd)en Wrenje mohnenben

Comuiiario« roaren ber Sroinculacion abholb. Sic rooüten

roeber com Verlauf ihrer i'änbtrtitn, nodj con btrtn Äon«

folibation für eigene Üedjnung etroa« roiffen unb mufjten

mit Saffengeroalt, roobei ciel Vlut flog, jur Untenccrfung

grbrad)t roerben.

Tie .Htfnltatt btr angtbahnttn Reform maren für bie

sDlcad)thaber , infofern e« fid) um bie in llingenber l>t'iin;f

gefloffenen Summen haubclte, roenig bebeutenb; für bie

erften Ääufer roenig erfreulid), roeil, mit ja in ftntn Vän«

bem ba« meifte mit Halbheit, ohne gtnügenbe Menntniffe

unb Vorbereitungen angefafjt roirb, bie erften Verläufe

rorgen enormer Sd)Sbigung be« Staate« angefochten unb

einer nodjmaligen Verftcigerung untencorfen rourben, bie

Ääufer be»halb btn enoorbtntu Vcft|j nid)t ruhig genießen

tonnten; für ba« i5ffentlid}t Sohl bätttn fie aber, märe

biefe «blbfung im Vaufc ber 3ahre energifd) burd)geführt

morben, unbcred>enbareu s3cut>en gebrad)t, benn fdu>n in ber

turirn S>.'tt ber sIRobitifirung ber Staat«länbrrcien mad)te

fid) gerabe in ben unentbebriiehfien Nahrungsmitteln ein

gewaltiger ^reisfad fühlbar. Tie ftartoffelii j. V., bie

feit 3ahrfn im Turd)fd)nitt mit oier Ihalern bit Üarga

(tin grofjtr Wthlfacf cod) btjahlt ronrbtn, fitltn anf jroti

Ttjalev , bic anbei en ttrtitrl int Verhält nifj. ine inten»

ficere Vobeuberoirthfd)aftung jog eine grSftcre Vrobuttion

unb 3"f"br, folglidi eine Ikcräcrmäjjigung , bei btr bie

@ut«btfi(er nod) beflehen tonnten, nad) ftd).

Ter Gomuuario probujirt nur ba« für feine geringen

Vebürfniffe unumgänglich Wotbroenbige. Ter Önt«befi|er

fud)t au« ftintr ^acirnba eine mbglid)fl grofjt Situtt ui

jithtn. Tie in$acienba umgeroanbclte (iomunibab, auf ber,

roie ftet« aniunehmtn mar, bie £}rijinario«, «grtgabo« unb

iTOiaflero« ftrntrhin al« (folono« be« ßigenthümtr« bltibtn

mürben, mufjtt natürlich in intelligenter ,<panb gant anbere

Quantitäten hcroorbringen, al« in ben $änben ber 3nbianer.
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©ielt fltiucrt ?cutt fjätttn , wenn fw be« für alle &ti\tn

unautaftbareu lSigentt)um«rtd)t« auj bte ausgtbottnen Staat««

läubtreien oerficqctt gcroefcn mären, ebenfalls getauft, her

allgemeine äöoblftanb aber unb ber Verbrauch, bei jum

ftontfoit be$ i'ebcn« beitragtnbtn Örgenftänbe tjatn in

ungeahnten Proportionen jugenommen.

SRm barf nod) fragen, roeldjt örünbt tonnten einen

Tl)cil ber Gomunario« beftimmen, oljne ÜJibtrroiClcit oon

einem 3"P°«° velatiocr Unabb,ä'ngigteit unb «wiljctt unb

im SJtfH) r<on Sanana«, bie fic al« Qigenttjum erwerben

tonnten, in benjenigen bc8 ßolono einer prioatb.acienba

Überzugeben, ber fattifd) bod) nur lagelöljncr ifi?

Tie Antwort hierauf ifl un« im i'anbt felbfl gegeben

worbtn: 2i>a« ift btr Ii ouiunario ? — Ta« bequeme Cpftr

beö Subpräfeften, b« Äorttgibor unb bt« Pfarrer«. Ttr

Virferant ton guttcr, Jpülwern, Grient, Strafen u. f. w.

für biefe $errtn. Unb wer befehlt itm gta,tn bie Äufi«

beutungtn, bie oon allen Stilen über ilm IjtrtinbredjenV —
Ttn Onbianer ber ^pacttnba btfd)ü(jt fein "Patron, er ent>

reißt iii-.t ben $änben ber Solbaten, nenn jene ihn in ber

Strafte aufgreifen unb ;,u ben ernirbrigenbfien Tienftlriftun«

gen gebrauten wollen; er befreit feine &fet unb OtadfjiCM^
wenn fid) bie gewalttätige polijci ilirrr bcmädjtigt, um ben

$efrc«trcfj barauf fortjufcqaffeii; er entstein feint fleinen ju

SHarftt gebracqten Vorrättje btm 3Roiiopol btr Um brängtnben

unb btftürmenbtn Ülurfäufcrinnen; er oertljeibigt feine !Hed)te

oor ben Tribunalen; tr btfd)ÜQt it)n in Hütm unb gegen

SlUe, bad liegt in feinem Ontereffe. fficr abtx befehlt btn

(lomunario ? — Söähmib btr .M?lonialb,errfd)aft btr pro«

tettor bt lod 3nbio4 . bleute . . . nitmanb

!

Sir müfftn bit $cid)tigteit bieftr Vtratiefutjrung antr»

fennen aU ben Venjältniffen tfyatfädrtid) entfprtdjcnb.

(Sdjluß folgt.)

^ürjere i

2>ie ifiitfdjr $lauftoii*Gn>fbtrti>n.

lieber bie bcutfdje Planfton (Jrpcbition '), bie am 15. 3uli

biefcä 3at)«$ oon Stiel ausgegangen ift, unb au ber aufjer

profeifer $cnfcn auch nod) bie Urofefforcn öraubt unb

Tabl al3 Zoologen, Tr. Schütt als »otanifer, Tr. friebtr

als Vaftetiolog unb profeffor ilrümmel als? Wtograpb tbeil

nehmen, ift ein trfter Söericbt eingelaufen. Tanad) hatte htl

Tampfcr „National", ber bie Grpcbition trägt, bei ber Jährt

Uber bie ^iorbfec jiemlict) ftürmifrbtS Sktter \u befteben.

Äuf bem offenen Sltlantifdjcn £ stallt angelangt, begannen bit

tigcntlidKU Unterfudjungen, unb man maebte reichliche 3<inge,

aud) glüdte c$, terfebiebtue Thiere oom törunbc beraufsufiolen.

Salb begann bie See aber wieber fo unruhig *u werben, bau

nur btn eigentlichen Slnfgaben ber tijrpcbitwn , nämlid) btr

guantüatioeu Vcftimmung btS biö ttwa 400 m titf treu

benben 'SHaterial^ an fleinen lebenben SBefen, genügt werben

tonnte. Tie Söeftimmungeu Rinnen erft nad) Südlunfl ber

Grpcbition ooücnbct twrben, unb ib,rcr 9tatur nad) niebj fofort

neue iHefnltate ergeben. Ueberliaupt barf man nidjt glauben,

bafe eine 3abrt, welfbe in türsefter ^rift fo gro^e Stredcn,

mit OS im plane liegt, ,ui burd)laufcn bat, gleidK (Srgebnifft

in Scsug auf ba«i Suffinbfn neuer unb uicrfiDÜrbigtr ^ormtn

rrjiden tann, wie bie* bei ben größeren unb eine 9ieil)e

t»on 3abrcu bauernben (Jrpcbitionen ber (Snalänbtr unb

«merifaner (beö .G^allengcr". .©lafc" jc.) ber?rall gewefen ift.

33ie öronlaub war bad ÜBettcr nidjt gaabe fd)lcd)t, aber

mt ift bcrrfdjtc bobtr Seegang, unb immer nur auf furje 3eit

geftalteten fid) bie i?ert)ältniffc günftig genug, um ^äuge $u

madjen , bie bann für bie übrige 3cit be* Tage« Strbeit in

UKitigt ergaoen.

profeffer $enfeu leitete bie Tvifctjcrti unb bit fonft bafür

unb für bie 'Arbeiten an Sorb rrforbrrlidKii Dta&natimfn unb

SBorbereitungen , Tr. 3d)ütt natjm bie für bie quantitatint

ÜBeftimmnng crforbcTlidje SBebanblung unb Jlonfermrung oor,

profeffor SJranbt unb Tr. Tabl nabmen bie mit Derfdjie-

btnen «tvn gröperer «rt gemaditen Sängt sur Seftimmung

unb fioufcmrung in (impfang, oon melcbtn ber bie (Sflwbition

begleitenbe ÜDtartntmattr lifdjtc mandje formen jeirbnete.

Profcffor befd)äfttgte ftd) mit ben flcinftcn im «Dietrc

>) «ttgl. „ölobu«", «b. 55, e. u:».

1 1 } e i l u n g e n.

uorfommenben formen — btn 'Batterien —, oon btutn bi^ber

faft nidjts betannt war, unb profeffor Sriimmel »erfolgte ba«t

pbqfitalifcbe $trbaltrn be« 3Ntcre«. Tic Tt)äligttit war
troty ber Ungunft be« ii'etterö eint (elir umfangreirbe, fo bau

eä oft febwierig erfdjieit, reebtjeitig ju btn Ueablseiten los»

julonimen unb in biefer 3iid)tung eine frrenge Ti«siplin ein

gefübrt wtrbtn mufjtt.

3m (iife bei ©röulaub fc^te ein «Rorbwcftfrurm ein, unb

man tonnte bedbalb nidjt wagen, weit in bit treibtnbtn (£i$--

icbolltn oorsubringtn, fonbern mau mufte fübwärtS nad) l'ieu

^unblanb fteutrn. Unterwegs traf man einen tsiübrrg, btr

mt^rfad) umfahren, pbotograpbirt uub gemalt mnrbtj mit

einem tnglifrbtn ^Dampfbootc tonnten Signale an£getau|d)t

wtrbtn.

Ta« Wctr war in biefer öfcgtnb burd) biebte Solftn

oon sufammtngefebaartett Kreboeben braunrotb gefärbt, fo bau

man fid) ohne weitere Hilfsmittel Don feintm Dieicbtbumt an

tbicrifebem Stbtn übtrseugen tonnte.

«Rebel unb btwtgtt 6a »erjögerten btn 2auf bc« Scbifft«

aud) hier trftcblid), unb bie 3tit, um bebufß SReercSunter^

fuebungen ft i LI ut liegen. Hieb febr fttapp gemeffeu. Q&
\ würben jebod) au einigen ^lbenben lluterfudjuncien mit unter.

fetifeben tlefrrifcbcn Sampen angefteQt. Tie beuiglirben tiiu

;

ricbiungm bewährten ftd) oorrrefflicb. aber bie ftnsiebungäfraft,

wttebt bad bliebt auf bie Itjicrt. namentlid) bit Atjdje . au«=

üben follte, ermie* fid) nicht al* groi 3»ot trfdjienen balb

bei ber fiampt einige tleincrt r»tid>e oon btntu aud) einige

gefangen würben, aber größere ftijay unb bebcuttnbtrt

beengen oon ^ifeben ließen ftd) webet auf bofycr See nod)

in btm fifdjretdKii SWeere bei ben StrmubaS btrbeiloden.

Ttr füblitbe Tbeil bt» (»olfftromeö würbe bei fcbßntm

aBetter burebfreujt, unb c« tonnten namentlid) Dielt 4kob

adjtnngcn über bie eigentümlichen (Segenfä^e in bem Ver-

halten M Söaffer« auf ben <Btn ^iinblanbbänten unb in btm

®olffrromt, fowic über bie klaffen trribenbtn Stegrafe« unb

bejfen iätwohner angcftellt werben. 92afd) wurbtn al^bann

bit Öermuba« errtieht (am ti. Suguft), unb bamit mar btr

erfte Theil ber Srpebttion oolltnbtt.

Tie Thcilnehmer ber tfipcbüion erfreuten fid» alle gitteti

Söoblfein«, unb e* waren feine nennenfwerthtn Unfälle an

iöorb oorgclommcn.
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— 9?ad> bot oor furjem »cröffentlitfitftt offoietten 9laf=

ftellungen rcprä'fenttrte ber griccbifd)e %nfienb,anbel im

3ah« 1888 cineu ($efammtwtrtb oon 204,8 Willionen

Traumen (ftrancä), roooon 109,15 Will, auf bit Einfuhr

unb 95,05 Will, auf bie «udfuhr famen. Öegen ba* Sßor=

jab,r war foroobl bie teinfubr al$ aud) bic S(tt#fubr be>

beutmb geringer, mai fid) etnrrfcit^ burd) ben geringeren

CHetreibebebarf beS Sanbed (infolge einer guten Stute),

anbercrfeitS burd) bie Slorinlfien Shrifid crflärt. 3w 3ab,re

1887 belief fid) ber 3mport auf 131,85 «Will. H. unb ber

(Srport auf 102,05 Will. 3). Hie fiorintb>uprobu!tü>n

betrug 1888 ungefähr 350 Witt, otnetianifebe $funb, 1887

aber nur 270 Will. $funb.

* f i e u.

— lieber baä Ungtüd ber beiben önglänber
Toiifin unb #or, mooon im .©lobue"* n>icb«tjolt bie

Nebe geroefen ift iSSergl. *b. 55, 3. 111 unb S. 222),

oerlautet neuerbing* noch folgcnbeä; Slm 15. 3uli (a. St.)

madjten fid) ber $räfibcnt be« ntglifdjen Sllpenflube Xcnt

unb ber (Sbrcnfetrdär ber ftwboucr (Geograph ifcheu ©ejell-

febaft Itouglaä ^refbfielb »ufammen mit jroci anberrn Herren

unb oicr Scbweijcr SVübrcrn auf ben äöeg, um bie im

oorigen 3ab>e ^eruiiglttetten aufotfueben. Wan flieg, bem

Üaufe be3 Xutunjq folgenb, ju bem ®letfd>er gleichen Ramend
hinauf, welcher oom ftofdjtan-tau l)«rabfomnü unb in eine

weite Sajludjt einmünbrt, bie oon alten Seiten non felfigen

traten umgeben ift. %m <yufje bed $[etfd)er3 würbe übet

nadjtet unb mit Sonnenaufgang bei ftufftieg jum SofAtcm

tau über ben ÖJletfcbcr unternommen. Salb bemerfttu bie

ÜRcifenben einen oon Wenfchenhanb aufgetürmten Stein-

haufen, wo nod) allen ÄnifiAen bie ocrunglüdtcn iÖcrgfteigcr

ihr le$tc$ 9cacbtlagcr gehabt haben mufiten. Unb wirtlich

fauben ftd) im Sd»net bie oon Tonfin unb ^or biet surücf*

gelaffenen dffeften woblttbatttn vor: warme ftleibcr, ein

Xbcrmometcr , Wunboorrätbc, ein Steooloer, eine raamie

Hude, ein ^elbfeffel k. gBeiterbin folgte bie ©rpebitiou

ben nod) erfennbaren Spuren biö jum ^affe beim Slofdbtau-'

lau , aber weiter oorjubringen war unmöglich
;

feufredit

abfallenbe Reifen unb Sdmccmaffen mad)ten ben Sluffticg

auf ben Sßerg unausführbar, trotybem bafj man mit allen

nöttjigen ÜJrrfjcugcn reichlich oerfeben mar. Sei einer ein-

grbenben ttfeficbtigung ber Sdniecfelber bemerfte man nod) bie

SRefte einer WüM, aber bie deichen felbft anfjufudjen gelang

nicht. Tie Srpebttion tarn )u bem Sdjluffe, bafj Donfin

unb ftor in einen ^tbgrunb gefrörst fein miiffen. 9tuf biefe

SBeife wirb auch baä ©erüdjt mibcrlegt, welche« fid) in legieret

3eit uielfad) nerbreitet blatte, baft nämlich bie genannten bao*

Dpfcr eine« Staubmorbed geworben feien.

~ Hit auswärtige Sfbiff alirtöbemegung ber
iapanifcbeu $äfen betrug im 3ab« 1887 3221 Seftiffe

ober 2 255 209 lonnen, an wdcb.cn 3at)lcn ©nglanb mit

(grbtjeilcn.

I G35 Sd)tffcn unb 913 262 Xonnrn, teutfdilanb mit 498

Sd)iffcn unb 379 732 lonnen, bie Sereinigten Staaten

mit 136 Sdjiffen unb 255 015 Sonnen unb Sranfreidj

mit Gl 3d)iffen unb 1 IG 523 Tonnen »artkqnrten. Hit

englifebe rlut^etlnab,iiie au bem iapanifeben Seeoerfeb^re jetgte

ber 3aI?( ber Sdjtffe nad) gegen bad Vorjahr einen NücTgang

(um 71), blieb fi<b aber ber 3abJ ber Xonuen nad) beinahe

gleicb; ber amerifouifebe 3lntfeeil ging in beiben Sejtebungcn

auffällig jurücf; ber beutfdje Slutbeil madjte namentlid»

binfidjtlid) berlonneujab,l ftarfe 5vortfcbrttte (nm 72 394 Xon<

neu), unb ebeufo aud) ber franjBftfd)e (um 44 0G5 lonuen).

H f r i f a.

— Htt fronjüfifdje Weifenbc 2ri«ier ift im gebruor

biefed Ja^rei in Stanley <frall« angefommen. um fid) non

bort au« bem fiufuga »ujuwenben unb biefen Strom bis

ju feinem fluäftuffc aa€ bem Jnngnnifa - Set ju oerfolgen.

9ead)b<m er biefc Aufgabe gelöft baben wirb, will er bie

ofrifanifebe Oftfüftt bei 3anfibar )ii erreirben \wS)cv.

— 5- 6- SclouS, ber betanntlid) ben si5lan blatte. Mm
oberen 3««Bbefi nod> ®<««t9on>e, im SEBeften be« Sangmeolo-

Set«, oorjubringen, ift im (Miete ber Wafdmfulumbme oon

ben eingeborenen überfallen unb auSgeolünbert worben, al*

er eben im SBcgriffe war, ben ftafue Strom ju überfrbreUcu.

99ur unter großen Sdjwierigtcitm gelang ti iftm, Scfljefe (am

Sambefi) ju erreifben (Sergl. .©lobuä', ©b. 55, 3. 351).

8 ü d) e t f d) a u.

— 3. ®. $an* 9Jorbb.off, $of-Wart unb Qe
meinbe 9corbweftfa(end in biftorifebem lleberblicte.

(^orfdjungen jnr beutfdjen S!anbeö= unb HolfS-

tunbe, IV, S. 1 ff.) Stuttgart 1889. (Jngelborn.

—

Hex «utor nimmt an, bafj bit löilbung ber 6inwlb.öfe erft

lange nad) ber 9i8mer}ci( unb felbft nad) ber Eroberung bed

nSrblidjen SÖtftfalcti bureb bie Sadrfen ftattgefunben rjat.

fdiwerlicb oor bem feebften 3a^rb,unbtrt , mabrfebeinlidj erft

nad) 530, unb bafj fic wefcntlia) unter bem Giufluife ber

SJcrübrung mit ben t|ranfen erfolgte. Einfang* würbe nur

ber bebaute «der nebft ber SBobnftättc ou« ber Warf au^
gefonbert, bann iu bcrfdjiebenen Ibeüungcn — aber in ben cin^

jelnen Sejirfen niebt in berfelben ^Reihenfolge — and) ÜBtefen,

Vollung, SÖeioclanb unb Qcibe. Sari ber Q^rofse fanb baä

Oofwefen unb ^tofTccbt fdjon oöllig auSgebilbet, bie unb ba and)

fd)on }ahlreid)< -'pöfc in einer £>anb; er oergab bie .^öfc ber

gefallenen ober oertriebenen Sacbfen an feine ^ranfrn, ober

an Slöfter unb Pfarreien, \oaS oidfad) nu XorfgrUnbungen

ober anberweittger 3frffliMfr»ng ber ^>öfc führte; bei Ab-

gang würbe burd) Slnlagc neuer töottböfc auf frifcb gerobdem

SBalbgrunb nur tb,eilwcife erfe^t. X>urd> bal ganje Wittel'

alta binbureb ift ber Kampf gegen bie alten §au»tb<5fc weiter

cifaainu'n unb nur beUmtrt unb biTuuicrnffuitimcn fittb fic

in un]er v\ai>rniinjtn (injitrcttn. ivo.

Onbalt: 4). Stibtl: Xas UeOe-Oebid. I. (Dtit dner Ratte.) — Tie flanarijdjen änfdn. (WH fünf Abbildungen.) —
tf br. 9lu|jer: "Sit jojialttt unb »irtbicbaftlidjen 4'trbältnijfe ber bolioianifiben inbianeT:5)eoölferung. (gortjeljung ou8 Hr. 9.) —
Äürjne Witthdlungen: Xie beutfd>e Wnntton /ttrbebition. — «uS «Ben «rbtbtilen: «utopa. — «fien. — «frita. — »üa)et-

\aytu. (€a>luft ber »eboftton am 81. «uguft 1889.)

K<batteur : 35t. ff. Dedttl in 8«flin W., «amberjet StraS« 2.

JJmtf unb 8<tUg non fJfUbei« eit»c ( unb 6»M in SMunfftaeig.
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1 1) n o I o g i c , brr Ilulturbtrbältniffe

unö öcs Ct'lcltbaiiöels.

93co,rünbct Don finrl 9lnbrce.

Sn SBerbinbung mit tfocbjvtänncrn (je rau$gege be n »Ott

Dr. (Smil £crfcrt.

Jörau nf djroeiß
Oabrlicb 2 Stabe in 24 Wummern. Turdi ade BrnftfranMiratfli «n> itoftanftnitcit 1 wwo

Mtm greife wn 12 3Rarf pro iöanb ut beüeben.
lööö.

SJatlÜbllltfl in 51 it ft r a ( i c n uub iWcufeclaiiD.

Hon Tr. & u. £ t n b c n f 1 1 b.

(Wit wei Ülbbilbungcn.)

IS« ift eine ber vielen ftiÜfd)H>cigenb acccptirtcn, man
mSd)tc fagen ariomatifd)cn unb bennod) irrigen flnidjauungen,

baß bic it)älcr in Den Ükrglanbrrn erft gebilbet roerbrn,

nad)bcm fd)on bie üergfetten felbcr erljobtn jinb. Xcnn

w i(t flar, bafj bic Gebirge fictj fo langfam erb/ben, bajj

toärjrcnb iljre« Crmporftcigcnei ben 'ÄtiiiofptfäriUen , bie ja

bann rbrnfo wie ju allen anberen Reiten unrfen, !)<«'

rcidjenb >$eit gegönnt ift, ittn total bie £vbung burd) '.1b

fpiilung \u paratnjiren. Icv Wegen unb bie Temperatur»

idr.vauf ungrn fvcihd) orrmögeu bie anfteigeuben OMtcine

nid)t fo rajeh, abjuiiagcn, alö fie fid) erbeben, rooljl aber bic

ic*äd)e unb rWific, toeldje in ben Stridjcn, bie fie einmal

eingenommen baben, gar feine lirtjcbuitg auffommen laffeu

unb bafl (^runbgeftein ebenfo rafd) abhobeln , ab? cö fteigt

— ib,r (befall erballenb. Später erft , wenn fid) mädjtige

Ü)agc im l^runbc unb ',u ben teilen bc« .jpaupttljali'« er«

Ijoben baben, beginnt aud) bei* Iljalliell fid) tu beben, unb

jroar infolge ber 'Jlnb,aufuug bei» tJcfieiHiijdnitte«, n>cld)er

ton ben iÜergbängcn bcl'abtommt unb fid) fo lange im

Itjalgrunbe aufammclt, bic ba« (Gefälle baburd) berari Oer-

fidvft wirb, bafj ba* flicfjenbe ÜBafftC Ijinrcidjenbc Ärajt

erlangt, um bie fpater l)ür,ufominciiben 2d)uttiuaffen fort

jufdjaffcit. Ouerterrafien in ben Zlulcru fonnen bind)

i^erjdjtebenbeiten in ber $a'rtc be£ OfainbgrfictncfJ ober

bittet) totale ^dmttanbäuiungcn gebilbet roerben. ;u-

fiil)reii »ur $ilbung ton 2tromfd)nellen ober 4i*aifcrfallen,

bereu SiJirfungflnieije eine berartige ift, bafj fie immer au

Steilheit ;unel|men unb fid) immer roeitcr 1110 C^cftein

— tt)alauf — tinfreffen.

QHöbu» LVI. Dir. 12.

Tic« ift bie 53itbung«rocife ber Il)älcr in jungen ($e
birgen, bie nod) immer anfteigeu.

Jnört bie WcbirgSbilbmig auf, bann fätjrt ba9 fliefccnbc

©äffet fort auoiubbljlen, unb c«s toirb bann ber nioellirenben

Xbä'tigteit beffelben fein Wegengeroidjt mebr gehalten. Tie
Xl)äler roerben tiefer uub bie SJergc niebriger, biä rnblid)

nid)t0 ntetjr als ein flad)c# Xafcllaub oon beut gaujen (^e>

birge übrig ift.

Um einen Haren (iiublicf in biefe $erb,altniffr \u ge>

roinnen, genügt c« nid)t, ein (Gebirge r,u flubiren, toie etwa

unfere älpen ; mir mUffcn nielmetjr bie I Ijalgefiolteit in beu

OVbirgeu anberer (Srbtb,e;le jur ^crglcid)ung rferanjietjrii.

•Um bieiem (^ruube »utll id> t)itf bte 2t)alcr ber fllpcn

SafhalkRi unb 'Jceufeelanbü bcjdjreibeu, meldje beibe älter

ftub als bic curopaijdjcn.

3r beu ^luftralifdjett fllpen bat bie Haltung fdion ju

linbe ber palaeojoifdjen i'eriobe aufgebort, in ben *Jieuiee-

länbifd)eu viel fpater, ctroa -,ur 3ura)cit. Q$ fmb brcbulb

bie '.Vciiffeläubifdjeu ttlpcu ben jungen eiiropäijdjen ät)n>

lid)cr, mie bie fluftralifdjen.

Tic mäditige Webirgsfette, roddje ben uorbmeftlid)cn

Xtjcil ber 3Ubiufcl oou .'{eufeelaub burd):iebt, ift eiu ed)te{i

Faltengebirge, .tforallcubautcn unb ^>ulfaufrgel baben feinen

'Jlntrjeil an feinem Aufbau. Iii? erbebt fid) in feinem ttul<

mination#pimttc "Bh. lioof tu einer >>Stje oon .'J7t!s m, uub

ber .öauptfantm Uberftrigt auf l.'iOkm bin 2000 in.

Ter .^auptfamm— juglcid) bie ÜBafferfcbeibe ift ber
NJ(orbmeftfitfte parallel unb liegt itjr fo uabf, baft bie neib-

mcftlidjen Xt)älcv Hein uub unbebeuteub bleiben, ^icl
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bebeutenber finb bif Xbäler ber Süboftieitc, weldje r,inau«

fübren in bit »fite Sbene, bit ftd) bort an bcn 8uß ber

Stoßt fernliegt

Ter Cftabbang be« Gentraluotfc« ber Weufecläiibifcrjen

Slipen wirb entwäffert Don ben
,

J,'.i|lii]ini eine« brr größten

Strömt Weufertaub« , be« ©aitangi. mit ®lctid)er be«

Dflabbangt« j»i|djtn 2Rt. Xunbäll unb «Bit. Sorb er-

Riegen ibte «bflüfft in btnfclben. Ter SMtangi tntfttbt

burd) ben ^ufammrnfluß breicr großer, rinanber äbnlid|cr

$e»äf(cr, be« Xcfapo«, C-b,ai\> unb %{ufoli Strand). On
feinem ÜNittctlaufc erbält er nod) einen weiteten brbeu-

tenben 3u flu6 . ben 'äb"««, welcher fid) aber wefentlid)

»on ben brei oben genannten Oucllfliifftn unterfcrifibct.

Tu (enteren entspringen alle au« Sllpenfecn, in rocld)e fid)

bie öcrgftromc ergießen. SU« eigentlidie Cuellc be« 3£ai=

tangi tann wobl ba« Zb,ox be« Xa«man O'Mctjdiet« angcfcticn

»erben, au« meldjem fein mäd)tigftcr Slrm i)ervorbrid)t.

liefern wollen wir nun folgen unb bae Xbal betrachten,

welche« er burdjfließt.

Dal ©letfebert^or, au« bent bieftr r,1aeman"'rtlufj ent-

springt, liegt 730 m über bem 2Hcerc, nahe ber Witte ber

Sübinfel, »on ber Sübofttüfte weiter entfernt, al« Don btr

9?orbroefttüfie.

Än »armen lagen, btfonberfl bei Sbb,n»etter, ift ber

XaSmanfluß an feiner Oueflc fo reifjenb unb tief, baß er

ju 7r

u

h gor nid)t unb aud) }u Sterbe nur mübfaiu unb mit

CMabr überfefct werben tann. (Sr fließt »ou l)i« in füb»

lieber {Jtidjtung, mit einem 0*cfäU Don 1 : 102 unb mtinbet

nad) 35 km langem ^aufe in ben "imfafi'Scc, beffen Spiegel

gegenwärtig 523 m über bem Pierre liegt. Stuf biefer

Streck nimmt er linf« ben 9Rurd»ifon= unb Oolliefluß,

rtditv? ben .ßooferfluß auf. 2Hurd)ifon unb £>oofcr ftnb

gleid) bem Xa«man ©letfd)crabflüfie.

i'cm @let|d)crtbore bif junt 'p'ufati-Sec behält ber

Strom ben gleichen Gbarattrr bei. Da« 2 ha! aber, weldje« er

burdjuebt, erflreeft ftd) mit gleid)b(eibenbem §abitui! nod)

über beibe Göttien biefer Stromflrcde binau«: bie >}unge be«

Xa«man.@letfd)er« im Horben unb berIJufafi.Scc im Subcn
ftnb nur totale Ueberfd)»emmungen eine« äbnlidjen ItjaU

bobtu«, wie er bau»ifd)cn Dom Xa«matifluffe burdjjogen

wirb. Tiefe« Xa«raan>Xhal ifl gegen 70 km laug unb

nabqu gerabe, unb e« bat einen 4 bi« ti km breiten, 90115

flachen, au« öerBü" btftehtnbcn SJobtn. Tie Xljalfeiteu

finb jiemlid) fteile, größtcntbcilö mit ©ra« bcroad)fenc

S^öiduwgen, bie im oberen Xl)cile be« Xbalc« hinauftuben

)u ben umliegenben Hochgebirgen , im unteren aber — be<

fonberö bie linte Xbalmanb — ju einem weUigen, 300 m
über ber Sohle be« Xa«uian»Xbalc« au«gebreitetcn ^latcau.

8n ben Xbalbfingtn, *>dd)t bie 0letfd)erjunge umgeben,

wadjfen bornige $alb|träud)er unb in Oberen ^onen 2Sad)*

bolber unb Sllpengra«. Tie bomige Strauchücgctation

)iebt fid) 10 bi« 15 km weit unter ba« CHrtfdjtrcnbe tjinob,

i)te unb ba Don Öaguebefiänben unterbrodjen. ät! riter ibalab

ftnb tri wir an ben £>ängen nur meljr 'JJrairicgraS. Tie

rajd)e Slbnabmc ber 9Jicberfd)lag«menge 00m £od)gtbirge

gegen ba« lUacblanb im Süboftcn finbet iijxm %u«brud in

biefer Stenberung ber Vegetation.

Ter flad)e Xbalboben felber roirb, wie rrwa'bnt, am oberen

(htbe Don ber Ta«man>(^(etfd)erjunge, unb am unteren Grube

Don ben^lntben brt^Jufati*2ee« jugebedt. Sluf ber 35 km
langen bajwifd)en liegenben Stnde beftebt ber Tbalboben

gröfetentbeil« au« fablem, Degetation«lofem OeröO. Gr
»irb burdjjogen Don einem 3?e^e ewig wedjfelnber Tor»

renten: ben ilrmen be« Ta«manfluffe«. Sin ber 2 teile, wo
id) biefe« Tbal querte, beftanb bamal« (1883) ber To««

manflufj au« 22 Slrmen. Tort, wo ber ftlnfj längere 3eit

nidjt binlommt, ftebelt ftd) OHa« auf bem C«erbfl an. Tiefe

@ra«fledcu Ijaben alle — aufjer jenen an ben Xbalboben-

ränbern — eine langgeftredt rbomboibale ober bretedige ©«»
ftalt, wie fie eben Don ben Xorrrnten Dorgejeid)net wirb, öcgen
ben i(utafi-See bin nimmt bie (Vri-fte ber ^ollfteine, au«

benen ba« (^eibll ber !Tt)alfot)le beftel)t, aDniäblid) ab, unb
e« mifd)t ftd) audi immer mebr anbercrTcIritu« — OMcifdier»

fd:lamm — benfrlben bei, einen günftigeicn Süoben für ben

^flanjeniDud)« fdiaffenb. Te«balb, unb aud) »eil wegen

be« abnrbmenbcn (VefäBe« ber ?vluf{ im Unterlaufe weniger

wechjelnb unb reifjenb ift, nebmen bie Wra«fletfen Ibalab an

Örbfjc unfcSlnjabl fletig ju. 9m Ufer be«Set« felbft fommt

faft gar tein table« ©eröll mebr Dor.

Od) fenne taum einen troftloferen Slnblid al« ben oberen

Tbril biefe« Tbalr« mit feinen rirftgen tablen C^eröllfelbetu

unb feinen wilben, mild)igen @letfd)ertorrenten.

Ter ^utati'See Derbantt feine ntftebung einer unge«

brurrn •.Viorär.e, wrlthr ber Diel größere Ta«mang{etfd)er

brr neu|erlänbifd)cn Gi«scit (Siergl. „t*lobu«
u
, !Bb. 53,

353 fr.) am unteren Gnbe beffrlben abgelagert bot, einen

riefigen Tamm Don mebreren Kilometern »reite bilbenb,

weldjer gegenwärtig bcn Ia«manflufj an biefer ©teile ju

einem See flaut.

Ter Srcabfluf; ift bcträd)tlid) in bcn SRoränemuatl

cingefdjnittcn, unb bie bcutlid)en Terraffen über ben See
uferu jeigen, baf5 bericlbe Dor nid)t adjulanger &ci\ oicl

gröfjer gewefen unb fem 'JriDeau bi%* geftanben wie gegen-

wärtig. Ter ^utati>See ift 17 km lang unb 8 km breit.

Ter Strom, ber au« beut See bervorbrid|t , beifit Uufati

Vraud), er bot ein ©cfäü* Don 1 : 279 unb Dereinigt fid)

i nad) turpem i'aufe mit ben übrigen CucdflUffen be« äßaitangi.

Ter £>auptftrom felber — ber äöaitangi — bat ein burd)»

fd)nittlid)t« WcfäU »on 1 : 233, unb er flitfjt gerabe, füb-

bftlid), in tUrjrflcr l'inic bem SDtcerc ju. On feinem Unter-

laufe burd);icl)t er bie grofje trbene, wc(d)c fid) an ben

Sltboftfufj be« (Gebirge« anlebnt, in Diele Arme aitfgelöft

unb fo weit ausgebreitet, bafj bie Gifenbabubrüdt Uber ben=

felben nabe feiner 3Nünbung über einen Kilometer lang

gemacqt werben mufjlc. Geröll unb Sd)lamm bringt er

in groftcr 3)icnge mit betab Dom (Gebirge, obwobl Diel von

! bent Sd)utt in ben Seen aufgefangen wirb, wcld)c »on

feinen OiieOftromeu burd)floffen »erben, (ir baut fid) fo

einen Tamm in ber Cbene auf, auf beffen Ätone er fließt,

fo lange biefe nidit ju fet)r bie umliegcnbc iSbene überragt;

banu änbert er feinen Vauf, mit beut »auc eine* neuen

Tamntc« biefer Slrt begiuneub.

93or feiner 9)iünbung breiten fid) Sanbbarren 011«,

roeldje fo au^geberjnt ftnb, baß nur tlcine Voote Dom offenen

üNecre b"' in ben Sllaitangi tjincin Irinnen. Ter jvluß ift

übrigen« aud) in feinem Unterlaufe tro(> feine« SJajfcr.

reidjtbiiui« nidjt fdjiffbar — ju weit l)orijontal au«gebreitct

unb feid)t, unb babei terfit reifjenb.

Tic beiben Cuellflüffc Xctapo- unb Cbau'$rand), weld)t

fid) mit bem befdjricbcnen ^utati ;ur Siilbung be« &3ai-

tangi Dereinigen, baben genau benfelbcn (Sbarattcr, wie ber

^utati: fie burdjfließen breite, ganj fladje Xbalböbcn, um-
geben Don Steilhängen, uillnbcn in Seen, weldje Don

f

mädjtigcn alten Sltotäncn aufgeftaut ftnb, brcd)cn au«

;

biefen, feid)te Sd)lud)tcn bilbenb, berDor unb breiten fid)

bann im i^lad)lanbe roieber au«.

Tod) nid)t bie Xbäler im cigentlidjcn $erjen be« We-

birge« allein bQbcn biefe eigentbümlidjcn breiten Xbalböbcn:

aud) weiter im Horben werben foldje angetroffen, wie j.

ba« Söaimatariri« unb ba« Dtiratbal (»crgl. bie 9bbil=

bungen). Sötitu Ic^tcren treten au«nabm«i»cifc bie Xbalbängc

an einer 3 teile fo im he au einanber, baß ein Sllpcnlbal ent-

ftebt, nie wir tS in Guropa 511 ferjeu gcwol)itt finb. Tie SiMlb»

ljcit unb ber troftlofe libaratler ber ncufeelänbifdjcn SUpen-

23*

Digitized by Google



180 Tr. !N. D. Vfnbrnfflb: IMbilbung in ^iiflrolicn unb Wcuieftanb.



flrchibnlb 2\\\lti |$af)rt burd) bic Sanflifrliang.ettyutbten „„„ j.tfdjanfl.

tbäler tritt befonber« in bcr Hbbilbung bc* Oliva beutlid)

3m allgemeinen tomint man ;u bem 2d|luffc, baj$ bic

:iia,fiit!iiiinlidif:it bcr neuieelänbijchen rllpenttjäler in tttrrit

breiten nnb flachen 0*eröllböben befielt — ein Gborofter, bcr

bt ii , »on bem £>crJ.en bc« (Sebirgc« rj«rabjicl»enbfti Gebern

tbälern burdian« ^ufommt. »ei un« trifft man folehe

Tbalqeflalten erji weiter ab Dorn ©ebirge, in ben $aupt.,

b. i. Väng«tbälern an, mit etwa im SRfjAnetbal. Tie« ift

auf ba« gröferrc Hilter bcr sJ<cufcelänbifd)cn Sllpen, beu

ruropäifaVn gegenüber, jurttdjufUhren ; c<< haben in Uten«

feclanb bic fliefeenben ©ewäffer in ben Wcbentbälern f<b°n

jene Sirlung erjirlt, bic in ben europäifa>cn Slpen erfi in

ben £>aupttbälcrn erreicht ift.

".'! m Scftabbangc bc* (Sentralftode* bcr :Jteufeela"nbifd)en

"Jllpcn »erben ähnlich breite, wenn aud) fUrjerr nnb fteilere

Ibäler, wie am Süboftabbangc, häufig angetroffen. Söciter

im 3 üben änbert fid) bcr Cbarafter bcr Xt)ä(er. .frier

finben mir an bcr ©eftfüfte tief cingefdjnittcne ßjorbc, am
Süboftabhangt aber tiefe, langgeftredte Seen, Ter l£b<»'

rattcr biefer Ih.ila ift jenem ber norwcgifd)en »oOtommen

ähnlich, nnb nie biefe berbanfen fte bcr Sirhing ungeheurer

(fi«maftrn — foteher, wie ftc beute Örönlanb bebeden, ihren

eigentümlichen Ci^araftcr. Natürlich, waren biefe Thaltr

»or ber (£i*ieil ba, fie bilbclen ftd) gleichzeitig mit bcr ßr=

bebung be* (Gebirge*, in bem fie cingefmiiittcn finb; ifjre

nute (Srbaltung ober unb ihre eigentbümliefie form finb

Sirfungen bc* ölctfdiercife« ber ncufecläubifd)cn Gi«jcit.

Tie p(i(acojoif«f)cn SUpen Stuflralien« finb nidjt« al* ber

2odcl, auf bem einften« ein hohe« (Gebirge aufgebaut war.

Wicht« al« weite Plateau« finb tum bemfelben nod) übrig —
Vlatcau« , welche »aum bic $»bf »°n 2000 m überflögen.

IHount lownfeub, bcr h°d)ft« »erg 'flufrralirii«, ift nur

22 1 1 m bod).

.frier ift alle* .frochäebirgfgeröll au? ben Stlpentbälcrn

Bcvfehwunbfn. Tief cingefd)nitten in ba* ©runbgeflem —
(«neift unb Silur— fwh biefottffe, nnb fruchtbarer frumu«.

unb Vcbmbobcn breitet ftdi in ben .fraupttbäiern au«.

Tie Ibalfeiten finb nirgenb« fteil, unb enge 2d)lud)ten

werben nicht angetroffen, 3n ben »Olbergen haben bic

ibaler einen gan; anberen Ducrfchnitt, wie auf ber frohe

ber Tafeln. Sir finben natürlid), bag bort, weiter ab

»om («ebirge, bic Tbalmänbe fonoer finb — nad) unten bin

an Steilheit junebmenb — , wäbrenb fie auf bem IMatcau

|

TontoD erfd)cincn— nad) unten bin au Steilheit abncbnienb.

Tiefer Untcrfd)icb ift eine einfache Sit hing ber Verfd)irben>

t)eit in bem l'ccibu* bcr 3balau«tirfung tu Ijbljri cn unb

tieferen Legionen. 3n bcr frochregion geht bic »erwittc«

rung anf ben ftämmen unb an ben »ergflanfen ra'cbcr »or

ftd(, al* bic TbalauMirfung burd) ben Ijirr nod) flcincren

Stufe. 3n bcr liefe liegen bic SPevbältnifft umgcfcbrl:

bier fri^t ftd) bcr wafferreichere 2trom rafdjer in ba«

O^runbgrfiein ein, al* bic bcwalbctcn $erge t>erwittern.

OMcidiwobl ifl aud) bi« bic Verwitterung eine genügenbc,

um bie SMlbung befonbet« fteilcr Ibalbängc ju oerbinbein.

Tie Xbfllcr , weldje ftd) in bcr cingang* aufgeführten

Seife glcidijcitig mit bem (Mebirgc bilben, fmb naturgcmäfj

fd)inal unb umgeben t>on 6teilbängcn, nur in ben 8nn>
flnnalen ber €&jid)tenfa(tcu ober an ?äng*brüd)cn mit

flaffcnbcn SEBänbcn pnbet fid) iKaum, wo bie 2ba'tr f1'') au8'

breiten tonnen. Temcntfprcd)enb finben wir in ben jungen,

bieQeid)t l;ni:c nod) anfteigenben curopäifd)cn ftlpeu bic

Qucrtbälcr nieift eng, bic Väng«tbälcr aber meift breit.

$M bie Öcbirgebitbuug auf, bann oerbveitern rief)

junädlfi bic sJfebcntbäler, unb c* treten Verba'ltniffc ein,

wie wir fie in ben 9(eufce(a'nbifd)cn ?llpcn fennen gelernt

baben: breite, fladje Ouertbäler mit ben (Sb«afttrj«9™
»on l»äng«tba'lcrn.

3m weiteren »erlauf bcr MocDirung wirb «Üe* ab-

getragen, ba* WerbQ, wcld)c« bic flad)cn »oben ber Tb<il«

bilbete, wirb binauSgewafchcn, unb wieber werben biclbälcr

eng; jc$t aber nid)t nur bie Ouertbäler, fonbern bei

fortfd)rcitcnbcr Abtragung bc« (Gebirge* aud) bie Vä'ng«>

Ibätcr. Tiefe« 2tabium ftellcn bic Huftralifdicn «Ipen

bar. Sobalb bie ölüffc fid) bi« jum jfiueau bc* um»
gebenben Sladjlanbc* ober ÜJIecrc« binabgenagt baben, bb'vt

natürlid) bie weitere 3tu«tiefung bcrfelben auf. Tie^lbrafiou

bcr »erge aber bat ihren Sortgaug, unb c* bleibt fditiefilid)

nid)t« oon bem (Gebirge übrig. Tic abrabirten galten liegen

bann im Wioeau bcr Umgebung, wie etwa in @Ubfd)ottlanb.

Ta« »on ben »ergen berabgefcbwemnile Material bilbet,

auf bem sJÖ(ccre«grnnbc ?ur 9iube gelangt, fladjc 2cbimcnt

geficinc, wcld)C burd) fpätcre Haltung ju neuen ©ebirgen
1 crl)obcn werben (Qnncn.

So fcblicjjt fid) ber Ärei«, unb fo tonnen wir burd) 3?er>

g(cid)ung einen (Sinblict gewinnen in bie ^ntftcbung, ba*
i Sad)«tbum, ben Verfall unb ba« »erfchwinben jener

^unjcln unferer Crbrinbe — bcr 'illpengcbirgc.

(S^lut^tcH bon 3'tfdjaug')-

(3Rit brei «bbilbungcn.)

Unter ben wirtbfd)aft«politifd]en Problemen, bic in Oft' I Tienfte bcr 2d)tffabrt oolllommcn oerfagt 1
), unb wirb er

afien ihrer ?öfung Ijan cn , ift neben ber $crftellung eine«
!

ja bod) lufamnien mit feinen "JccbcnfUiffen aud) feit uralten

d)incfifd)cn (Sifenbabnne^c* bie Eröffnung bc« oberen 3angtfe< Reiten oon jabOofcn Tfd)unfen unb Sampon« belebt. Km
tiang für bie freie Schiffahrt ohne 3rof'ftl ba« bebeut« ben tfriropäcrn geftallcte man bie ftabrt auf ihm guuäf?

famftc. Crfd)eint ja bod) bcr iRiefcnftrom, ben bie (Stjtncfen i ber befaunten d)incfifd)en «bfd)licfjung«politif niefot über

mit Vorliebe entweber ben „Stufe" („^iaug
1

') fdjlccbtbin Su>tfd)ang-fu (£. übbilbung 1) binau*, unb bic ^ngeftänb^

ober beu „(Srofeen ürlufe" („2a Äiang") nennen, um fo niffc, ju benen man fid) im Vertrage non lfd)i=ju bc«

mehr al« bie natürliche $auptpul«aber bc« d)inefifd)en Vcr« }Uglid) bcr 3augtfc<Sd)iffabrt oerftchen mufetc — im Sali c,

fehr«, al* fein ^wiflingflbruber — ber Jgwangho — feine bafj fid) ber Strom baiu geeignet erweifen fotltc, curopäifaV

•) 8«tB I. „8lobuS", *b. 53, 305 ff. unb 331 ff. ') »crnl. ,fltobntu, 4<e. 53, Z. 1» ff.
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Tompftr bis Ifefjung-fing jujulaffrn, fudne man nad)träg=

lieb, (o uiel als irgcitb mogltd) roieber rütfgängig ui niadiru.

%ngefid)ts birfrr Vage ift es in ben Irfctcn Oabrrn cor

allen ringen ritt Wann grroefen, brr mit all brr ,$äbigfcit

unb Gnergir, bir brr angrlfädjftfdim 3faf»> rigcutbümlich

ift, baran gearbeitet bat, baS angcbrutrtr Problem ;u löfen,

unb bic Regierung ;u geling baju $u orranlaffen, boS

gegebene SDort in feinem Pollen Umfange 311 löfen — Ardu«
balb Oobn Mittle. !ß?ir nerfäumrn es baljer nidjt, an birfrr

Stelle nodunals nad)brürflidi auf bic $)eftrebungcn beffelbeu

t)injumeifen , unb ju biefent ^rcrde einen furjen Slbfdjnitt

au« feinem »on brr OangtfeÜang ftrage hanbrlnben ^udir,

baS mir bereit« einmal befpredjen haben, in freier äßrifr

roirbrrvtgrbcn '>, bir Sdiilbernng brr Vittlr'jtben ftafort

bind) bir brigegebenrn düufhationen fo riet als möglich

oeranfdjaulidjenb. lev betreffenbe Äb|d|iiitt lautet:

t£s mar am 1H. Wärj, als mir öon 3«tfd)ang auf»
'

brachen, um unferc ftabrt nad) bem fernen Surften (IbinaS

I

weiter forti.ufeQrn. XaS CraS »mir fend)t Dom Worgen«

tbau, Sn-ildiat Hübten bj;n<!»d-cn, unb ätfphlgmidje erfüQtrn

nxit unb breit bie Vuft.

9£är)rmb unfrrrä Aufenthaltes in 3«lfd)ang hatte baS

fommerltd)e Steigen beS Strome« feinen Anfang genommen,

bir Slrombrritr mar um mehrere .ftunbert i\uf$ grrcaebfen,

unb bie Sanbfläche, roeldje bisher rtroa ein Viertel beS

Strombettes eingenommen hatte, mar Doliftänbig übet flutbrt,

fo bafj mir in feid)trm SJaffer üb« fie bahin rubrrn tonnten,

ftatl gegen bir ftarfe Strömung nabr an brm grgrnübrr«

Ter 3<rn9tfeftang bei 3i*u tfcbang»fn.

lirgeuben Steilufer anuifämpfen. Xret Weilen obrrbalb

3«lfd)ang mufjtrn mir aber ben Strom queren, unb nun

begann für unfrre unermüblid)rn Sd)iffSi,ieber ein fdirorreS

Stüd Ärbrit. Sie
f
prangen hinaus auf bie Jclfrn,

tlrttrrtrn um rirftge iMi'rfe herum, mo immer ihr fanbalrn«

beflribrtrr Sufe einen £>alt finbrn tonntr, unb fud)trn baS

iöoot an brr l'rine »orroärts ju bringen. Xir 5)rritr brS

Oangtfr brträgt oberhalb 3-tfd;ang rtroa brrioirrtrl Weile,

unb ba man roeber vor fid] nod) hinter fid) einen Ausgang

erblich, fo wirb man hier an einen abgefd)lcffcnen ©r>

birgSfrr gemahnt. ^efonbrrS bat man bieten Ginbrucf bei

ber tlrinrn Sdincflr namrnS „Cbi'Pa". ®«nj plö^lidi

') Archibald John LittU-, Through tlie Yang-tnc Gornt-i.

London lKfW. SamiiMin Low, Mnr»f»n. Scurlc u. Rivinpton.
Scrol „Ötobus", «t>. 54, «. 15.

öffnet fidi aber \ux hinten eine Sdtfud)t, unb man et*

blirft brn großen Strom roieber in feiner ganzen Wajrftät,

auf 400 \Marb3 trrfdjmalert, unb jroifdjrn fteilrn Äaltftein»

flippen babinflicfjcnb. erft in weiter Jrrne fdjeinen biefe

legieren roieber näher unb näher jufamtnen )u rüden, um
feinen 9?aum für ben ftlufj sroifrijen fid) übrig }u Inf nt.

Seine ^ebrr ift im Staube, bie Schönheit beS ÄnblideS $11

(d)ilbern, ben roir nun bret Stunben lang genieften, inbem

mir jroifdiru brn großartigen Jwlfcnmaurrn unferrm nädiftrn

9?ad)tquartiere juftreben. Das Sßaffer ift in birfrr ©cbludit

uid)t weniger als 50 bis 100 Laheit tirf. 'Jiidjt bir leifrftr

'Hrrorgung ift an ber Cberflädjr fidttbar , unb bie 9iufe brr

Sduffejicbcr nebft brm ISdw, baS ihnen nad)haQt, ftnb bic

einigen Vantr, roeldie baS unbrimlithe ©dmrigrn ttntrr«

t'icdu'tt. Xir Wolfen, mrldjr bir hbl;creu ^rrgfpiQen ein«
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Ijtiu*tn, machen bie 3d)lud)t nur nod) büftcrer, al« fit ofjne*

bie« fein würbe. Tie ftaltfteinfdjidjten liegen voüfommcn

borijontal, bit Stromrinne aber burd)fd)neibct fic lothrecfit,

nnb bit engen Scitenfd)lud)ten, burd) meldje fltin«trieben*

' flufje in ben 3angtft hinein treten, tragen ganj brnftlben

ßbarafttr, unb in einigen berfetben fÜirjcn Söafferfäüc Bon

ben jähen ©änbett herab. Ter "ßflanjenwud)« ift, wo et über»

baupt platyjugreifen eermag, reich, nnb üppig, unb bie 8rucb>

bäume erfdjtinen Ubtr unb Uber mit SBlütben bebeeft. Da«
tfluBwafler ifl nidjt mtljr fo tlar unb burdjfidjtig, wie bei

3'tfdjang, unb bit j$rtthjabr«fhitb, bie ifmi eine buntle

Sdjmutjfarbe giebt, wirb bereits fchr brmerfbar.

Uli Spuren oon <Ncnfd)enlebcn erbtieft man auf ber

ganjen weiten Sßafftrflädjt nur ein paar T (drunten, bit

fid) beim herannahen al« oon ftattlidict @rö§e unb Xrag«

fäbigteit erroeifen, unb bie ?anbe«ptobufte Sje -- tfd)nan3

tbalroärt« fUhren. '.In* btr gerne erfdjiencn fie nie min-

)igt Sampan«, wohl weil in btr umgtbtnbtn sJcaturfccntrit

alles oon fo gewaltigem tDfafjftabe ift. Äu« ben Seiten*

tbälern fdjaucn gelegentlich malerifdje Dorfd)tn, umgeben

j

oon grilnenben 2Betjenfclbern unb neijjbUitjcnben Pflaumen«
. baum«$flanjuugcn tjetoor.

Der 3angtfeüang änbert fjicr oon SHoiiot ju Monat
feinen (Stjoratter, unb im Sommer, Wo fein Gaffer 50
biß 60 5"6 WÖt ptt)t — btn iiicbrigjlen Stanb hat tr

im ßebruar —
, gewährt tr tin ganj anbere« Sdjoufpicl,

al« im Sinter. Die gtlftn heberten fid) bann mit SEBafftr,

nnb an Siede ber getrennten, mit ftiUem üßaffer roedjfcln«

btn Schnellen entfiel)! tin tinjiger wirbtlnbtr Strom, ber eine

Ötfdjwinbigtcit oon etwa ffd]« Änoten btfi(ft. ftüt Dfdninfcn

ift hier bit hefte Scbjffahrtejeit jene, wo ba«9iieberwaffer in

ba« £>od)roaffet übergebt, wäfjreub für Dampfer bie eigen t^

lidjc hodjwaffer^criobc, beten Sttömuug für fie fein wrfent<

tidjc« $inbcrni| bilbet, am gilnftigfitn ftin tollrbt.

ffieiter aufnärt« fommt man an grofjen ©teinbrlldjen

oorüber, in benett ber üfalffitin ju $aujmtden lebiglidj

oermittelft tiftrntr Äeile unb oljne Sprengftoffe lo«gebrod)en

roirb. hier mad)t ber Strom eine weitere redjtwiiiflige

Biegung, uub man gelangt in ben 1 faril ber Sd»lud)l, mcl»

djer
fl
Teng»ning«tft

u
( B5ampcnfd)ein'©d)(ud)t") heijjt, im

Da« Xbal be« oberen 3angtjefiaug.

öegenfafce ju ber weiter unten gelegenen „hoang^mao"

(,®elMafttn'©d)(ud)t
u

). Die wunbtrlidjen Verwitterung«*

erfMeinungen, bit hier bie hohe ftaltftcinwanb be« redeten

Ufer« frönen, feben au« nie oon ilMenfdjenljanb gebaute,

uneinnehmbare Vergfrfltn. Da« tintt Ufer ift weniger

fdjroff unb lägt bit unb ba Wannt für fltint Dorf«, fowie

für $aint oon Dalg= unb Sirnifj'Väumtn unb Gambit.

Äm oberen Unbt btr Sdjludjt bot ber härtere Äalfftein

ber tiroüon be« fanbbttabenen w«fe*4 augtnfd)tin(id) beffer

raiberfteljeu rönnen, unb batjer ift bie 3d)lud)t an biefer Stelle

ganj btfonber« eng. ,f)icr fieigen bie meifjen Öelfcnjinncu

be« Unten Ufer« gtgen 3Ü00 ^ug tutpor, an bie Dotomiten

btr titpen erinnernb. Der ^alfjlein be« rtd)tcn Ufer«

ifl nad) nie vor fdjmarjblau. (f ine grogartige uel«bilbung

an btr engften Stellt nennen bit litjinefen be;eid)nenb

genug „Säule be« Gimmel«". Um (inbe ber 3d)(ud)t,

bind) bie etwa 200 t^ufj Uber btm Sßafftrfpitgtl ein be»

quem« $fab t)inburrt> führt, liegt am HuSgangt tine« (itb<

lid)en Stittntrjal« unb an ber iUilnbung tint« Dributär«

ftrome« ber Ort 9?an*to. (£in befonber« auffälliger Reifen

ifl V.er gaii) unb gar mit 3nfd)rifttn bebeeft , bit aber in

iSb'n» nidjt wie in Hmerifa marftfdjreierifdje Hnjcigen

irgenb tint« 58erfauf«artifel« , fonbern pottifehe Srgllffe

Uber bie Sd)5utjeit ber umgebenbtn jeatur finb , aQerbing«

nidjt gtrabe ^oefitn oon Ijolient Sd)wungt — „Chiang
tion yi sai" („Strom unb$)immtl tragen biefelbe Jarbe"),

B8han ohui ching yin" („Die Serge gtänjen, unb ba«

Koffer ift bnnftl
u
) :c.

•Jm-.u gelangt man mit einem male in tint gtologifd)

ganj anbet« befdjaffene ©egenb. Der Äalfjttin bört auf,

unb ©ntif} uub (Kranit treten an feine SteOe, unb bit ®t»
wäfftr babtn bitft (Sefteine augtnfd)cin(id) in ganj anberer

ifiJeife bearbeitet ol« jene. Der Oangtft b«t fic nid)t in

einer tngtu Sd)lud)t }trfägt, fonbern er tjat fid) in ihnen

tin meilenbrcitefl Ifjal gefd)affen, unb ring« b/rum erheben

fid) nur mächtige lölöde al« dtninen btr }trftbrttn Sotma»
tion, jmifdjcn benen fid) ba« niebtige äöinterwaffer t)in* unb
berroinbet. Siclfad) burdjfcüen ben Ontifj (^ritnflcin unb
t'orpiinrb.imute, bie red)twinflig jur Stromrid)tung ftreidjen,

unb bitfelbtn bttben im JaljrwaiTec gefährliche »tippen, fo
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bafc bic Strede Don ben Sdjiffetn jd;r gefurdjtet wirb.

Die Sdjiff«jieber haben b'« ganj befonber» fdjwere«

2Bert, unb fie müffen wie Wemfen beflänbig an ben gel»,

blöden anf unb ab ftimmen. Die $auptrinne be« Strome»

ift oert)ältui§mäfsig breit unb tief, bie Dfdjunfen galten firfj

aber mit Borliebe in ben engen Seitenlangen nahe am
Ufer, wo fie am Seile gebogen »erben fönneiu Die be»

treffenbe Streife bcijjt „
l

'J)ao*tfa'b(o" unb ift etwa 1 5 englifdic

Weilen lang. Die am fdjroierigften ju überminbenbe Sdjnede

auf berfelben wirb „Da 'hing" („Otterhöhlen 'Sd)nedc
u
)

genannt, unb ben l
j
ijunfen f oft et biefetbe bei ber Sabrt

ftromauf öfter» einen Doflen tag harte Snftrengung. kleinere

gab,rjeuge
( bie genOgenb claftifd) finb, um einem gelegent«

litJb^n Hnftofjen an ben getfen wiberfteben ju fönnen, fommen
leidjtrr barüber hinweg.

15» folgt hierauf eine weitere engt Sd)lud)t, rtamen«

„Dung'ling'bfia'
1
(„Dnrdjboljrter Berg"), an beren 6in«

gange fid) b»ct) oben auf ber ge(»roanb fiebrn Keine 2Bad)t«

tl)Urmd)en erbeben, oon benen au» in ben Reiten innerer

Unruhen 9iaud)ftgnale gegeben werben, unb bie baljer

„
s/)en«tun" ( M »aucf)tb,ürmc

u
) genannt werben. Ski ihnen

hat man einen prächtigen Iteberblicl aber bie

Die TljUnndKn felbjt ftnb Verfallen, wie faft «de«, wa«
bie Regierung in bem ?anbe enidjtet fjat.

Die Dung « ling « Sd)lud)t ift nur oier Weilen lang,

unb an ujrem oberen «u»gange tb,eilt eine Bon geleblöden

überbedte 3nfel ben Strom in jwei wilbfd)äumenbe «rate.

6» folgt nun al»balb bie „^iu'tan'ma'fei^fia", bie

ihren munber(id)en tarnen („Cdjfenleber * "jßferbclungen*

Schlucht") cor, ein paar Dropffteingebilben an einem Seifen

nalje bei ü)rem Eingänge fiitjrt. Den Sd)iffern, bic bic

einjetnen Strom fireden benannt hoben, bienen beriet Dinge

eben al« SMerfjciib/cn. Der oerberbte 9iame „?u«fan u
, ber ber

Sdjludjt auf ben fiarten beigelegt wirb, ifk au« 9liu»fan

entlauben. Die Schnede gwifdjen beu beiben Sd)lud)ten

bot bem galwcuge (eine nennen«wcrthe Sd)wierigteit, unb

e» galt nur )roifd)en ben Seifen, bie um biefe .-Vit nod) au»

bem SBaffer emporragen, gcjdiiift hinburd) ju fteuern. 3m
3ab,re Porter tjntte aber ber Oberftfommanbirenbe ber

$m«pe><|JroDinj, ©eneral %<ao tfd)ao, mit feiner Dfdwnfc hier

Schiffbruch gelitten, unb feine jwei Sö^ne waren babei in

bem SBirbel ertrunten.

flu einer ftiflen Bucht vor bem Singange in bie jweite

Sd)lud)t fleht ein taoiftifd)er Dtmpet, ber wie aQe mittel'

alterlidjen Drmpelbautcn ber 8ftlid)en unb ber weftlidjen

2üelt in eine b,errliä)c Statur hineiugeftedt worben in — mit

hoben Sergen Dahinter unb jähen gelfen, bie fW) an bie

4000 guj? ergeben, baDor. Die Stromenge beifjt bavon

aud) nod) „Wiao'bO'hfi«" („ShomtempehSdjludjt''). Die

burd)brodjencn Seifen finb wieber Äalfftein.

Oberhalb treten bie (enteren aümfll)lid) mieber weiter

au« einanber, unb baburd) b,at ba» Dorf Sdjin.fan (ober

Qbiug't'an, wie ber 'Jiame am Orte fclbft auSgefprodjen

wirb) JRaum gefunben. n Sd)in«t'an
u

bebeutet foulet wie

„3ceue Sd)nede", unb biefe in brei Ibeile jerfadenbe unb

auf etwa jwei teilen auegebeljnte Schnede gilt jugleid) für

bie fd)limmfte be» ganzen fd)iffbareu Öangtfe. Sie ift erfi

unter bem Äaifer lfdjio > tfdjing »on ber ÜKing « Dönaftie

— Por etwa 250 Oaljren — burd) Cinfturj eine« (teilen

Ufcrbcrge», ber fid) an ber rcdjten Seite be» Strome« txfy>b,

enrftanben. 9lur ber unterfte Sljeil oerbanft fein Dafein

in ber ,$auptfadje ben morane»äb,ulid)en Äblagerungen unb

Steinblotfaufl)äufungen eine» ^iebenfluff efl , ber bort au«

einer engen Seitenfd)(ud)t heraustritt.

Da» Kiecbau« be» Dorfe« Sd)in»t'an liegt iiemlid)

200 gufj über bem iJiieberwaffer be« Strome», trophein

aber ift e« nid)t ooafommen gefiebert gegen bie S>od)flutb,

beffelben, unb in ber £>auptftrafje be« Dorfe« gewahrt man
nod) an faft aQen £)äufero Spuren öon ber gro|eu lieber«

fd)wcmmung be» 3ab,re» 1870, bie ganje Stäbte Don beut

Srbboben hinwegfegte. Da» 33oot hatte burd) bie Sdjncdc

eine feljr mtttjfame gab,rt.

91« biefelbe enblid) jurücfgelegt war, gelangte man in

bie n$ing<fbu<pao<d}ieii'b/fia
<

', bie nur etwa jwei Weilen

lang ift. Der iftame bebeutet r ^ehtgefc(j unb ^ofibare>

4tlingen>Sd)lud)t
u

,
vlit>vt aber aud) wieber Don Stalattitcn«

bilbuugen her, bie man f)od) oben an einer flippe bemerft,

unb beren Öeftalt an ba» roofjlbefannte unb auf djinefifdjcm

^orieaan Dielfad) borgefteOte Sinnbilb ber altd)iuefifd)cn

©efd)id)te erinnert. Die gelfen fteigen fenfredjt bi« ju

einer Vuv, c oon 1 500 ,uif; empor, unb ebenfo tief fotlen fie

nad) bem 3' olf«glauben unter bem ÜEBafferfpiegel hinunter'

fallen. Die baf)inter liegenben Berge mögen etwa ba«

boppclte biefer ftbhe haben. (Sin grauer Sanbfiein unler-

mifdit mit Sdjicfer, in ben bie Stmofpbärilien jablreidje

^Öhlen hinein unb fSutcnSijnlidje ^Übungen b,rrau» ge*

wajd)cn habai. fe^t bie Uferfelfen jufammen. Da» $ul:n
be» gabrjeuge« war bter untb,un(id), ein frifdjer Sßinb trieb

baffelbe aber Dorwärt«, unb bie StrSmung (oon etwa

brei flnoten) wnrbe leidjt Uberwiuibrn. Sin ber Obcrflädje

fteb,t man (aum eine SBewegung be» SBaffer». Den öaum'
fronen nad) tu fd)lief}en mu| ber Dorfa,errid)enbe 33tnb immer

ber Cflwinb fein, fo bafj bic Dfd)unten=Sd)ifffab,rt flrom=

auf baburd) (ehr wefenttid) er(eid)lert crfd)cint.

S?on ber oberen Oeffnung ber "iMitg > fbu • Sd)(ud)t , wo
bie 93erge (bi» 4000 gufj f)öd)) wieber weiter jurürftreten,

bi« nad) Äwci»tfdjou fmb e« nod) fed)« Weilen, unb biec

ift ba« Strombett wieber angefüllt mit ungeheuren Stein«

blöden unb fleinbebedten Sanbbänfen, iwifdjeu benen aber«

mal« eine Schnede ber anberen folgt.

Oberhalb £roci>tfd)ou« fmb bann nod) mehrere 3angtfe>

Sd)(ud)ten ju paffiren, bejüglid) ihrer fomie bcillglid) ber

gonjen Strcde bi« Sfd)un « fing müffen mir aber auf ba«

iiitereffantcfte Söud) Vittle'fl fclbft Derweifen.

$a8 U6Ue«®ebict.
9tad) Dr. SB. 3unltt'S iuiffenfd)aft(ichen äteifcrrgrbniffcn grfd)ilbert Pon $. Seibcl.

(U. ©djlup.)

Unfireitig ber bebeutenbfle aDer füblidjen Dributäre be«

llede ift ber Somofänbi, ber weit im Oftcn au» bem &$eft«

abfalle ber Blauen Berge entquillt unb eine ®efammt(änge

Don 500 km beftyen mag. Sd)on bei ötimbäli, unter ben

LVI. Jh. 12.

Womfu fanb ihn Dr. 3unfer Anfang Wärj, nodj Dor Beginn

ber biegen, an 50 Sdjvitt breit unb 3 gufj tief; jur

Sd)mell||eit flcigen feine ©affer um 4 bi« 5 m. Bon er»

mähn«n«m«then 3"fl«ff«n nimmt er an» Horben gegen ad)t,
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au« riihcn nur «irr anfehnliche SJerftärftmgfn auf, Don I

benen jebod) bie jüMidjat infolge ihre« umfangreicheren
'

Cntmideluug«rauuie« oljne Jrage bie triftigeren fmb ').

Sßieber paradel mit beut Vomofänbi ftrönit ber le&tc
;

hier in Vetradjt fommenbe Tributär be« U«-de feinem !

©ammelbctt ju. (£« ifi ber lUMinu ober SDibima, wie f

er Don ben Eingeborenen an ber ÜNllnbung genannt wirb,

©ein Urfprung ifi unter bem 27. 'Dicribian ju fudjen, fo
'

bog n mehr al« jwei l'ängengrabe burcblaufen mufj, ma« .

immerhin einen günftigen ^Ucffctjlu^ auf feine Vebeutung

juläfjt

3n ber ©efchidjte be« Uefle. Problem«, ba« je^t burctj

3un!er'« 'jorfehungen unb bie Tampferreifen eine« örenfcll

unb Dan ©ele fo glUcflirf) getöft ift, bat feincrjcit, al« bie

Sugcbörigfeit unfcre« Strome« jum .Kongo nod) (ebbaft

beflritten würbe, ein fUblicbcr Scad)bar be« Hede — ber bier

fcbon genannte Jtcpofo — eine wichtige Stolle gefpiclt. 3n
ihm faben bie Verfechter ber UeÜe'3d)ari=,£>t)poihcfc ben ge»

fuebten Oberlauf be« rtruroimi rnblid) gefunben; fein Tafctn

jdjiett jebe Vcrbinbung be« Ut-fle mit bem Kongo binfädig
|

ju machen -) , unb ftattlid) Derlängert tauchte bereit« bie

unb ba ber ©djari tro& ber rrnftlidjcn SIbmabnung anber«

Tenfenbcr in Vüdjern nnb harten auf. Der StV-pofo Der.

bient alfo wohl, tro&bcm unfer OrfftM oon ihm nur Häg»

liebe« 2tUcfwerf ift, bafj feiner jum ©chluffe nod) mit

furjen Korten gebad)l wirb. Von feiner Ouelle fdjlägt er

anfänglich, wie ber Unfle unb Vomofänbi, eine weftlidje bi«

roeflnorbweftliche Sfidjtung ein, bie er aber Dom 28. Örabe

öfil. l'änge an aufgiebt, um fid) nad) ©üben jum Kongo ju

wenbeu, ben er, etwa« nörblid) vom erften Vreitengrabe, al«

Struwimi erreicht. ®erabe in feiner böchflen Biegung nad]

Starben gebt ihm ein eigentümliche« 3Bajfetf»,flem ju, beffen

einjelue Tbeile von Dr. 3unfcr unter bem tarnen „Obä*
bejcidjnet werben. Ter Sieifcnbe traf Don Horben nad)

©üben nicht weniger al« fünf foleher Dbä, b. b- breite,

flache, baumlofe ©umpfnieberungen, bebedt mit ein bi« jwei

Äujj hohem, bid)tem (Srafe, unter bem fieb eine langfam

fortjiebenbe Saffermaffe nad) heften bewegte. Tie fünf

einzelnen Obä Dereinigen ftd) fpätcr ju einem größeren,

Uber 1000©d)ritt breiten Sammel-Cbä, ba« fid) fdjliefslid)

in einen offenen ftlufc Dcrwaubclt — ben SHälo, ber furj

Dor bem 28. SKeribian in ben Siepofo austritt,

Damit ifi unfer Sbifrifs ber Cro«.£mbrograpbie be«

3unfer'fd)cn Sleifcgebietc« bcenbet, unb e« erübrigt un« je&t,

bie ©chilberung be« ?anbefl nad) anberen ©cfidjtspuiiftcn

ju DerDodflänbigen. Tie .pöbenbeflimmungen Tr. 3unfer'«

finb, foweit eö tbunlid) fchien, bereit« im Dorigen Slbfcbnitte

termerthet worben. Um nun auch bie Bettcrlage ber Ui-de«

Siegion fennen ju lernen, fei c« geflattet, au« beu Don

Tr. 91. ©djmibt bearbeiteten meteorologifchen lufnabmen
biejenigen fünfte berau«jubeben , welche bie flimatifeben

Verhcfltniffe bort flar ju legen Dermögen. — Tie ehe»

bem ägv,ptifd)e «equatorialproDinj jeigt in flimatifchcr

$inftd)t ein jiemlid) einheitliche« (Gepräge, unb felbfi bie

jmifchen mandjen i heilen bemertbaren Unterfchiebc finb nicht

erheblich genug, um eine jufammenfaffcnbe Tarfietlung un«

möglich 5" machen. Ten mefentlid)ften (Sharafterjug im

jährlichen Verlaufe ber SHJitterung bilbet hier, wie überall

in ben Tropen, ber Sechfei jwifeben feudjter unb trodener

3eit. (Sine Dödig regenlofe ^eriobe wirb aderbing«- nad) Tr.
Ounler'« (Erfahrungen — befonber« für ben ganjen SBeflen

nicht anjunehmen fein, böchftrn« fönntc mau ben öftlichen

«bfdjnittcn eine foldje juerfennen, inbem j. 33. ?abö in ben

') Seral. Junter'S 9}rief aus Dem Canbe £<mio Dom
8. Eejember 1882 in ^elmnann'l Wittbrilunflcn 1884, 6.98.

«ergl, Xr. 5unt«'« »rief au9 loiiaafl oom 2. «ugufl
in ^ftermann'» «tittbeilungen 1883, S. 292.

-Ai co it ntfii Tejember, Oanuar unb Februar febr feiten unb

nur au«itabm«mcife 'J(ieberfd)(Sge erfährt. Om 9tegime be«

U.'üe faden 9regen, gelegentlich f°9av ll3lt bebeuteuber ©täde,

in jeber Irodenjeit, bie bafelbft Don «Witte 'JioDember bi«

3Jfittc Februar bauert, unb jwar finb e« meiften« öfilidje

bi« fübbftlicbe Sinbe, weld)e bie @Uffe herbeiführen. 2Wit

bem 'Aufrüden ber ©onne jum Uequator beginnt eine

flenberung in ber 9iid)tttng be« äBinbe«, inbem fid) ber>

felbe admählid) über Oft unb ©üb bi« ©Ubweft brebt, um
bann, wenn bie ©onne ihren „nbrblirbfien ©tanb errrid|t

hat, in umgefehrter 9teibenfolge bie är^nlictj«« i'agen ju

burcblaufcn" , bi« im WoDember wieber bie Worboftroinbe

jur $>enfd)aft gelangen. Tabei fd)eint fid) bie ©tärte ber

i'uftbewegung fortgefe^t in mäßigen (Mrenjcn ju bjattrn
-,

©tiden finb namentlich in ben Georgen« unb 3lbcnbfiunben

recht heiurig, Diel feltener Uber ?ag, weil banu ber atmo

fpl)ärifd(e 3«g gewöhnlich ununterbrodjen anhält. Tie reget«

mäßigen Sinbe — alfo im Tejember unb 3anuar bie norb«

öftlichen, im 3uni unb 3uli bie wefi{Ubroeftlid)en — mögen

im Turd)fd)nitt etwa« ftärfer wehen, al« bie übrigen,

©djwere ©türme finb nur wenig beobachtet worben-, weber

3unter, noch 6min^afd)a unb Üafati haben öfter al« ein'

ober jweimal ba« 3Narimnm ihrer Söinbffalen Derjeid)net;

Vobnborff adein, ber nad) jehntbeiligcr ©tala rechnete, giebt

oerbättnigmägig Diel bie ©tärfe „nenn" in feinem Setter'

joumal an. IV ic ber IKorgenftide tritt in ber jwetten

^älfte be« 3abre« eine fjfiuftge 9cebc(bi(bung ein, welche

ftd) ju Seiten anfjerorbentlid) flcigert. Tie regenreid)fte

Veriobe bebnt fid) Uber bie üRonate mit füblidjen Sinben

au«, währt bemnad) ungefähr Dom 5Dlärj bi« gegen ben

^ioDember, unb empfängt nach 9(bjug be« Anfang«« unb

ünbmonat« eine fo nachhaltige Vefe itdjtititg, bag burd)fd)ititt

lieh jeber jweite Zag ein Seegentag ift. Tie oietfad) von

@ewirtern begleiteten @Uffe halten meift nicht lange an,

bod) „fommen aud) folehc Don ber Hxt unferer fogenannten

l'anbregen Dor
u

. SBeldje ffiaffermaffen aber in fürjefter

Seit be« öfteren jur Srbe fiürjen, entjieht fid) faft unferer

Vorftcdung-, benn bieMebcrfchlagämengc ber r wolfenbruch'

artigen" ober „biluDialcn" Stegen, welche 3unfer unb limin

^afcha in reidjlidjer Sabl anfuhren, überfteigt bie bei un«

Dorfommenbrn (Srtreme meifl um einen Dielmal« tjoberen

©aß. Tic größte 3ntenfttät befag ber doii Smin gcmcjfcne

©Unbfluthregen Dom 29. ^(pril 1883, ber bei einfttinbiger

Taucr eine sJ(icberfd)lag«böbe Don 37,9 mm lieferte, b. i.

mehr al« ba« Toppelte ber Spenge, welche beifpiel«weife in

Verlin bie fchweren («ewittergüffe ber Stacht Dom 15. jum

16. ÜHarbiefe« 3ahrc« in«gefammt ergaben (17,3 mm).

Tie ftärtfien Xage«maBe bqiffcrten fid) nach Emin auf

tt,6mra, 53,0 mm unb enblid) auf (>5,3mm, Don benen

bie (e(tc ©ummc ben jwiefaeben mittleren 3ahre«fad Don

©uej (30 mm) noch um etwa« übertrifft unb gerabe bie

$ä(ftc ader fruebtigfeit au«macht, welche fid) im 3ahre«<

mittel ilber«firad)an (120 bi« 130 mm) ergiejjt '). ©onft

feheint ba« ?anb burd)fchnittlich währenb eine« Siegentage«

— außer in ben trodenen SRonaten — jiemlid) ftetig

8 mm S(iebcrfd)(ag ju empfangen. &ax nid)t feiten Mellen

fid) auch clettrifebe (frfchrinungen ein, bie au ben höher ge>

legenen Orten tjin unb wieber Don $agc( begleitet finb.

Ter Gntlabung gebt in ber Siegel ein ptö^lich h«"«'
bredjenber orfanartiger l'uftfkom Dorau«, wie bie« bie ?efcr

fdjon au« ©chweinfurth'« ©djilberung be« Tropengewittcr«

bei fiönig '.'J.'iu-.ia •• Tanjfeft tennen.

Tie jährliche Tempeiaturfd)wanfung in ber Heqttalorial«

proDinj ifi unbebeutenb unb beläuft fid) für ?abö etwa auf

») SJeral. aud) „Die Kkbf(14fae>»«battmfif 9)leiito'*
u im

Ölobu», «6. LV, ©. 361.
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4,8° G. unb fUt bie Übrigen Stationen im Wittel auf

2,2 (iclfiuograbr. Tie burd)fd)ntttltd)c I age«roärme erreicht

ihren l;udtfien betrag in btr jweiten Hälfte be« \\H:a\,

luiiljttnb bet niebrigfte auf ben Wonat fluguft fällt. 91«
Warima fomen cor in i'abö 42,2° (5. unb in 3unter'«

Station ©euiio 40" (£., wofclbft anbererfeitfl ein Wtnimum
von 10° (I. gemeffen würbe, hinter roeld)tnt nur nod) eine

©eobad)tung an btr(Gabba mit 9,4 «(S. jurüctbleibt. Solche

Wiiljlc ifi nattirtid) für 2Bcifje unb Sd)warje gleich, unan>

genehm, unb man flicht fid) Äräften bot ber „tropifdjen

Scalte* ju wahren, obfdjon bie betreffenbrn Stämme ju bim

^roecte nid)t fo merfwürbige Wittel etfonnen haben, wie bie

Eingeborenen von (Gombü in Senegambicn, bie ftrf) gegen

ba« näd)tlid)c frieren burd) bof)te, b,eijbare Dbonbfinfe,

norauf fie fdjlaftn, $u fdjü&en roiffen.

Wik flehen tnblidj auf btm fünfte, in bie etbnograpbifdje

©tfdjrcibung "<>" 3unter bcfudjten ©ölftr eintreten

ju Wunen. Seit Sd)meinfurtb'S epothemad)cnber Steife finb

bie Warnen ber9Jiam>',Jciaui, berWonbuttu, ber jrotrghaften

'flfla, ber ©abuefr unb Wommu in gadjrrtiftn atlbefanut;

wer aber bie oon Sdjroeinfurth gezogenen ©olt«grenjeit

mit ben neueren Erhtbuugtn bind) "Dr. Ounfer oerglcidjt,

rairb übtrrafdjt fein oon ben tiefgreifenben ©eranbfrungrn,

bie im l'auft »on 10 bie 15 Gaboren auf btefem gelbe cor

fid) gegangen fmb. (Sin Wegrrrctd) ifi eben nid)t« gefle«

unb Stabile«, ba« lange (9efd)lfd)ttr Itberbauert, fonbern ein

fdjwanteuber ©au, ber meift bei bem erften mtfilidjen Sin

fturm in wirrt Irlimmer jcrfällt. Die ewigen Kriege ber

Sdjrcarjen — unter fid) fowot)l wie gegen frembe Stammt—
btförbern ungemein btn rafd)tn unb btftänbigtn ©Jedjfel in

ber ©coölferung. 'Hnbfrtrffit« leiflen bie unjäbligtn, auf

ihre r>ermeintlid)e Meid)bcrcd)tigung eiferfüd)tigtn £>äupt>

liugt btr Vuflbfuug gröfjtrcr ©olf«gemcinbrn in jwerg*

hafte tflcitifiaattu (räftigen ©orfdmb-, unb ba« (Snbe

ift , bafj bie oon btr flarten Allgemeinheit abgelesen Ib,ei(e

in ba« $örigfeitöotrhäititifi ju angrcnjeitben Dc«potcnrcid)tn

finteii. Die llnterworftntn wtrbtu ju 8rol)nbitnftcu »er«

nnnbet unb bilben fid) allmäblidi ju einer befonberrn $t>

lotcn<£aftc au«, bie in btr Siegel oon anbertr Nationalität

ift, a(« ba« t)crrfd)cnbt (Slemcnt. Ohier Äbfurtft nad) finb

bit £>örigen eutweber 9itftt ber uifprünglidtcu ©evölfcrung

be« Vanbe« oor bem liinbrud) ber fremben Sieger, ober fit

fmb oon ftrn l)tr jugejogen unb haben fid) freiroiüig unter

beu Sdju(} bt« grbftrtu Staatt« btgtben, ober fie fmb tnb*

lid) burd) jioaugimiäfitgc ttolonifatton au« nntcrjod)tcn

Stämmen eingeführt worbrn. 3n allen gäüm bebeuteu

fte eine ..uiittrgcorbiicte, meiften« jur Arbeit tjtrangtjogtne

Mlaffe", bie jebod) nid)t mit ihren 9berb,crreit gemifd)t

wohnt, fonbern fid) fltr gewöb,itlid) ju oerfd)icbcucn (in-

flauen ober ©olf«ttifclit oereinigt bat. 'X e«balb ift ctf falfd),

ob,nt wtitrrt« anjuiiebiimi , bafj ein Wcgtrrtid) „um- oott

ritttr befiimmteu ©öircrjchait
u

, J.
©.oon ben A=Sanbü

obtr Wangbattu ober Womwu allein beroob,nt fei, oielmcbj

waltet aüerortfl eine ilberrafd)enbe etb,nograpb,ifd)t ^erriffett.

b,ctt oor, bie ba« ©erfd)iebtuartigfte bunt burd)einanbcr gt>

toirbtlt hat. Ter 9?iaut • Wiam » gürft Stmio, bti bem

3unftr oielt Hiouatc wtiltt, gab felbft an, bafs er (aum

1000 Wann oon unocrfälfdjtcr „alter ttbftammung in

feinem (Gebiete fjabe, wätgrenb er bod) Xaufenbt oon beuten

fremben llrfprung« — wie »«flÄ^le, ©tri unb ««©«rinbo —
ju feinen Untcrtb,antn jäb,ltt". Nböruma, rtd)t.im Wittel«

punfte bcrilSanbi-, gebot llbtr „Gambia, %>©ämtbo unb

anbtre Stäuimt — U^filt oon frembtn ©ölfern mit btfonbtrcr

Sprache unb eigenen Sitten unb (Gebräuchen, fo weit biefe

nidjt bei ber ©eriiiifd)img unb in bem täglichen Vcben mit

ben «.Sanbd in ihrer Originalität (Sinbu&e erlitten hatten".

Unter foldjen Umftänbtn gthtn natürlid) aud) bit rtinen

9taffenmertma(e mehr unb mehr Dtrtoren, unb bamit wirb

jebe Statiflit Uber bie ©ol(«jahl btr tjerrf ditttbcn wie ber

tingefprengteu Jribu* unenblid) fd)toterig, wenn nicht gar

unm&glid). Den weitau« größten Äompltr im Gebiete

be« UeOe nimmt ba« 9itid) btr 9tiam«9ciam obtr «»Sanbe
ein, bie faft ein Drittel ober 100 000 qkm btr gefammten

<Sntioäfferitug«jone an fid) gebracht haben. Da« Schwer»
gtwid)t ihrer IKadjt liegt auf bem rechten Ufer be« Strome«,

obfd)on fit aud) auf btm linttn Ufer nidjt ohne ?anbbeft(

ftnb. ©egrenjt wirb ihr (Gebiet im Often oom Dongu, bi«

jum Dfdjebtl ©aginfe, oon wo ab ber glu& Sfueh bie

weitere Irennnng bewirft, ©ei 28 ®rab öftl. 8änge unb

6 ®rab nörbl. ©reite jieht bie ®renje weflnorbwtfilid) am
©erge Daragumba oorliber, um fpäter mit einem grofjen

©ogen burd) Cften unb SUbofien nad) Silben hrrum>
jufdiwingen. So enbet fit, jule^t fdjon fObwefllid) gerichtet,

beim Häuptling ©agbinne amUöüe, ben wir, mit '?lu«fd)luf5

be« oon «.Wiibi btfe&ten lerrain« in ber fllbtid)tii ©euge,

oorläuftg a(« mittäg(id)t @rtnje anfet)en wodtn. 3nntr>

halb biefr« 9tattmt« mdgtn nun, mit Dr. (tunttr au« nid»

fälligen ©tobad)tuugcn ableitet, an 500 000 Wenfd)en
— adtrbing« in fetjr ungltichutäfeiger Didjtigfeit — woh«
nen, wa« tintn Sap oon fünf ^trfontn für jtbtn Ouabrat^

filometer ergiebt. ©on biefer Summe finb aber „gewifj

fouui bie ^ätftt «'Sanbou
; bit anbtrt $>älftt entfällt auf

„imttrworfcne, totonifirte unb tingtwanbtrtc Stäutmc 1''.

Die erflaunlid)t Wtngt frtmbcr Elemente legt ben Sd)(ttf}

nahe, bafj ba« ljcr.i; oon ben %'Sanbe beherrfd)te Derrt»

torium nid)t ihr Stammlanb ifi, fonbern ba| oor ihnen

ein anbere« ©olf, unb jwar wahrfd)tinltd) bit % » ©ärmbo,
btn .^auptthtil feite« Srcal« bcftebelt hatten. 'Suger btn

4>©ürmbo waren thtbtm aud) bit ?.rt|.»r obtr ©afd)ir,

wie fit bit 9(iani'9(iam ntnntn, ein mächtiger, einheitlicher

Stamm, btr anfd]einenb ben gaujeit Norbabfchnitt bt«

je^igen 9<Sanbe>9teid)e« befag. Wtt ihnen otrwanbt fmb
bit au« btm gleichnamigen ©erglanbt ftammtnbtn ©atnbia,

wit jene ungemein jerfplittert unb in ftolonien llbtr wtite

Streden au«gefäet. 9tät>cr beim Ueflc ^a.\x\tn ferntr al«

folonifutt Dribu« bit Saginfo, bie Ä'Wäbi 1
) unb bit

jl>©angba, btntn mehr thalab, im fitbwcftlid)en Üheile ber

?WSanbi'<J[)mid)aft, bie Waningo unb Slngu folgen. Die

Sifie ber «.flnble, nb'rblid) oom Wbomu, wurbtn erft unttr

btm oorltQttn ®tfd)ltd|tt oon btn sJciant'9(iam trobtrt. —
Nod) bunttr fäQt bit ctf)iiogvapl)ifd)r Karte ber norbroefllid)tn

(Grenjjone au«, wo neben ben 'Jl-Buttbö bie ftrcbj, Xngbo,

©anba unb ©anbjia wohnen, unb obenbrein oon btu arabi>

fdjett $änblcrn bie otrfd)itbtittn Dopen ihrer (Gefo(gid)afttn

cingefd)leppt finb. «ehulid)e .gufiänbt charafttrifirtn aud)

beu Dfttn btr 9ciaui*Wiam;?änbtr, alfo ben ©crmaltung«'

biflritt eine« Nafiii'flga, ber hier feint Stationtn unterhält

unb btn Negern, fthr ju ihrem Nu^en, bie tioigcn gthbtn

»erboten hat. Die £t\ltn fmb bahin, wo bie 8«Sanb« oon

einem ober wenigen mächtigen gürfleu regiert würben unb

btn Sd)rtcftn ihrer 9iad)barit bilbeten; bic je^t gebietenbtn

Häuptlinge habtn meift nur wrnig Vanb unb ©olf unter

ihrer (Gewalt unb erliegen, einer nad) beut anbeten, btm

ftraberthum.

iBeftlid) oon ben Niaui'Niam auf ber fdjmalen 3»nge
jwifdjen lli>Qe unb UJtbi'tmu litgt bit £>timath btr ©anbjta,

tint« in frühtrtn Dagen jahlreidjtn unb fräftigtn ©olfe«,

ba« nod) gegenwärtig in feinem Derritorium bei weitem

nid)t bie etf)nographifd)e ^rrri»finl)cit aufweift, weicht wir

bei ben SUSanM bemerfen. Nod) Spraye unb Sitten

mltfftn fte mit beu «»Sanbi oerwanbt fein, obfdjon fie

>) 3» unterfdjtiben Oon btn unabhängigen 9l.-9Käbt im
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fctbfl einen folgen Urfprung leugnen unb eine befonbere

Äbfunft behaupten. 3Bit im Horben btn 3Jibömu, (o tjaben

fit im '2 üben aud) ben Uelle gftreujt, unb biet wie bort

Üefuj erworben, auf weldiem fu jebod) in ftarter lUeugung

mit fremben Stämmen leben, wa« in berartigen "äugen»

beriefen ganj natürlid) ifl.

Da« Worbufer be« iBtbümu - genauer ben redjtöfeitigen

Unterlauf be« Sd)in(o unb be« SRbümu bot ba« SJoK ber

WfüHara befiebelt, von beren König $auguffo ber Kapitän

Dan l9i-le auf feiner 2Kobangi^eife erjätjlen börte. 3'0 '*

fd)en 2 dii nto unb lööworo unb weülidj noch, toeit Uber ben

Sdfinio binau« fujtn bie SJinba, roeldje burd) bie aud Dar
gor fommenben SHaDenbäubler feit Dielen 3at»ren fort«

gefegt beeimirt »erben. Die Ärcbj, mieber nbrblidj oon

ben 2Jänba, bat bereit« 0. Sdjroeinfurtb befdjrieben, rootjin»

gegen oon einem Sibwarm fteinerrr Xribu«, -,. 33. ber

X'^gAbbu, ber Öunga, a«'Jtgäüä u. f. w., faum uu-ljv al«

bie tarnen befannt fmb. Dir 33iri (am 3»fommenfluff(

be« $oangoa mit bem U4rro) leben, bem fumpfigrn (9ruube

itjre« t'anbe« entfpred]enb, in %*fabibauten \ anbere Stämme,

nie bie 3l«?3affango, bcoorjugen bie 3nfeln unb l;abcn al«

ßifd)er nnb $äljrleute einen iwuf erlangt. 3m U. [(e«3?ogcn

enblid) friflen bie StöDlübt „al« Heine KernbcDöKerung nod)

ein v"ebcn fdjeinbarer Selbftäubig(eit
u

, nur fthwädjen fie

fid) felbft burd) bie unau«rottbare Sud)t ju Rümpfen unb

burd) bie £ijer{Ud)teleicn unter ben Häuptlingen. Die 3nfeln

ber Stromturoe galten bie Gmbat» befe&t, bie jugleid)

mit ibren booten ben ftlugoerlcbr beroerfftelligen.

5öei ben SüöHcrn auf bem fUblidjen Ufer be« U.'-lle grüßen

un« fofort mit oeitrautem Klange bie Warnen ber ÜNonbuttu —
ober 3Wangbiittu, wie Dr.3unter fdureibt—, ber ?l^ängba,

Süabudr, l'iomni unb Uli! .i 3u>ar ber groge 9Jiunfa ift längft

gefallen, unb fein SReid) bat fid) aufgelöft, unb an Stelle

be« tobten $errfd)er« befebligcu ©Unftlinge ber Sraber, ein

Wiangara, ein Öambiiri unb Äababö. SJei Wiangara fat»

Cmin tyjfdja >) bie einfüge Viebling«frau ^Ülunfa'«, tfetti.

ooto, ben angegebenen nnb eiiiflugreidjeu Wang ber erften

Srau unb 33eratberin einnebmen, unb ÜJtunfa'fl Dodjter,

.eine eingebilbete , fetjr ariftofratifdje iJerfoii", ift mit bem

;iv:itcn cVuuüUjabci, mit ÖambAri, vcrt|ciratt>ct. SRunfa'«

Söbne hingegen fmb al« (leine Häuptlinge im fanbe Der«

ftreut, frötmen leibeufdjaftlid) ber 3Xcnfd)enfrefferei unb

boffen baneben auf bie SÜiebcrerlangung be« Dätcrlid)en

l?rbtfl. Da« Soll ber 5Hangb.-.ttu rjot fid) nad) bem lobe be«

König« bolllo« in grögcie unb (leiuerc 3 i .ilc jerfc^t ; Diele

finb au«geioanbert, unb Diele Don ben Sl«5baiigba oerbräugt,

bie jetyt ber bomiuirenbc Stamm im frieren 'JDconbuttu«

Weidje finb. Die Sl'SJängba wobnen jur 3eit jwifchm

Kibali unb Öabba unb breiten fid) füblid) bi« jum iV-mo»

fänbi au«. Dort unb an ben SumpfflUffen Cbü Raufen

bie mit ben 3Rangbiittu Derroanbten iVäbjf
, roeld)e fonft nur

al« terfprengte Koloniften angetroffen werben. Den
rlV^Hiigba näbern fid) bie weit jeiftrcuteu Waigo, SOlunbu

unb t^abudr, loätjrenb bie ÜJlaugbäüc mebr 3le()iilid)feit

mit ben ÜJionbuttu jeigen, rooburd) aber eine geioifle 3u=

') Dftielbe aiebt Diele unb (etjr tuidjltfle «Jladiriajttn Über

bic Wunabultu. «erat. bo9 Sammelwett: l^min ISajdja,

ö. l»i bis 211 unb 131) bis m.

I fammengebbrigteit allet biefer Golfer nid)t aufgeljobeu wirb.

Sie befi&en, Mm aud) ]prad)lid) oft oerfdjieben, bod) eine

92cif)e gerneinfamer SRertmale, bie fie Don ben ifolirl

|

flebcnben üJumiiui unb SKaböbc befiimmt abgrenjen.

Diouifu unb iülaböbe — biefc im Süben, am obern 9?e»

po(o, jene im Ofteu, am oberen SkVmolanbi — erinnern in

ibrem ganjen $wbitu« efjtr an bie 9iegertribu« , meldje in

ftalifä unb Vübari itjrcn Si^ h.iVtJv Die i'iom'u finb

„in Äleinflaaterei jerfallen unb ttjaleu fid) in unjäb^lige,

unter fid) in jebbf lebenbc Stämme" , wa« ber ftetig nad)

Dften Dorbringenben ^renibberrfdgaft bequemen Sortgang

erlaubt 3b" Sprad)« jeigt feinerlei fcnflänge an bie

weftlid)en 3biome. Die IVab .be gebören oerwanbtfdjaft«

lid) g(eid)fall« ;u btn Siegern be« Cften«, weid)tn aber

fd)on in ber Spradje oon ben fDtomfu ab, fo ba| fie al«

gefonberte« Ü*olf }ii betrad)ten finb. 3folirt fteben auf bem

füblichen Ufer be« UeDe ferner bie tl«Sanoü unb bie

%>^ärmbo, bie wiroorberin berHauptfadje auf bem red)tcn

Ufer angefiebelt faben. Sie baben auf ber ©Ubfeite ba«

Webiet jwifd>en ber Hauptaber unb bem unteren iöomofanbi

bi« \ux Konflueiij beiber SBaffer inne unb bctjnen fid) gc«

(egentlid) nod) jum 3ia(<ingo unb ^JüRo au«. 3a, e« ift

nid|t unwabrfd)eiulid) , ba| ein 3lD('8 biefer fl>Sanbü Dor

langen 3abren tief nad) Süben an ben Üruwimi au««

gewanbert ift, wofür bie Wadpridjten über einen ebemaligen

Serfebr jwifd)en ben nörblidjeii unb füblid»eu 9<Sanbe,
wie nidjt minber bie Iibeieinflimmenb gearbeiteten SBaffen

i

jettgen.

$äit ein frrmbartige« Ueberlebfel au« ber Sergangenbeit

mutben uu« enblid) bie Diel bewunberten 3««tgftämme ber

Mfta ober Üiffi liffi an. Unflät unb pdjtig fdjweifen fie

burd) bie t'anbe, ein 'dloiuabctiDoK unter lauter fegbaften,

aeferbautreibenbeu 3Renfd)en. fange bat man über ibr

Dafeiu geftritten, barüber gelächelt, wa« Herobot unb %ri<

flotele« oon ben ^ngmäen an ben 9Setn oberbalb 'Aegnpteii?,

wo ber 9til entfpringt", erjäblten. Srlbfl bie »ilber unb

3ufd)riften au« jlarnal, bie ben König jeigeu, wie n ju itjm

bie 3t°trge (ommen au« ben Vdubcvn be« Süben*, um )u

bienen feinem Haufe" , tonnten nid)t ebtr Glauben finben,

al« bi« burd) unDerbäd)tige C^ewäbr«männrr bie Srifienj

be« (leinen, eigenartigen UrDolte« unwiberleglid) nad)gewiefcn

war. Die Sntbectnngen ber Subanforfdjer erbieltcn bann

burd) Dr. Vubwig S&olf 1
), einen Xbeilnebmer ber Sfijig.

maun'fd)en Knifui = irjpcbitiou, eine fdjeine unb unerwartete

tSrgäiijuug, inbent biefer 33eobad)tcr ba« Sßorbanbenfein ber

„-^uagualiou aud) für ben Silben be« Kongo tlarjufieOen

vermod)te. Der oon Dr. 2i)olf ben fngmäen beigelegte

Warne „Söätua" ifl nid)t« weiter al« eine bialettifdje «b«

weidjung ber «uöfpradje „m'.tfcbua- ober „«tfdjüa", wie

Dr. 3un(er bie «da jwifd)en «ömolanbi unb5Jipo!o tun>

nen Ijiute.

3n 3un(cr'« grogem dieifewerfe , ba« bereit« im @r«

fdjeinen begriffen ift, werben wir — boffmtlid) nid)t in ju

feiner 3eit — bie genaue äu«fübnmg ber gebrängten »eridjte

lefen, weld)e bi«ber Uber bie in jeber ©ejiebung wichtigen

unb intereffauten »erbältnifft be« IK-Qe Öebiete« oor«

liegen.

i) Sergl. «lobus, «b. LV, «. 103.
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SDte fojialcn unb föirt^f^af tilgen SBerpltntffc ber

bolitjiaitifdjcn 3ni)ianer?$3cDölfcruiig.

Ben (Ufr. 9tu[fcr.

(Sd)lug.)

Slut 15. 3auuat 1871 hart) eine fed)«3abre lang mit

blutiget Strenge aufregt erhaltene Dittatur jufammen; bie

eigenen JDfftjtere, weldjen e« fdjlieglid) felbft im i^v l'eben

bangte, trugen }um Sturje be« vor £runffud)t oft Ijalb

wabnfinnigen De«pol ::n bei, unb ba« Unglaubliche, aber nid)t

Untxttjcfjtc gejctjal] Die neue Regierung erflärte alle

$anblungen unb 3Hagnab'»en bet »orbergebenben fedj««

irrigen «bminifttation fQr ungültig, alfo aud) bie com
Jfongteg gutgeheißenen unb goranttrten SerfSufc ber(Eomu«

nibabe«, unb erlief bie 83erorbnung, bag i:;rr ftunftionäre

ben 3nbianer begreiftid) ju machen hätten, 1) bag fte ftd)

in iöejug auf itjrc i'änbereien mieberum im ooüen S3ejt(je

ib,rer (ruberen -jitä\U befänben, 2) bag einer ber 3wedt
ber Revolution mar, biefen Unglttcflid)en wieber (Garantien

fttt ibre IJrrfon unb öigentfjum ju t^eil werben ju lafjen,

cime bog anbere Pflichten fttr fie befianben, al« bie wie

ftürjet gegen (Staat unb Aiitdje ju erfttdenben.

-t ir ttongrrffe »on 1871 unb 1874 beftatigen biefe

Stuffaffung, berauben ben Staat ber (Eomunibabe««VänbeTrien

unb erftfiren, bag bie 3nbianer bie redjhnägigeu (Eigen«

on jeber waren unb nod) finb.

Die Käufer ber Somunibabe« verloren alle ibr @«lb

unb et t) ielteu nie einen ©rofdjen <2ntfd)ä*bigung, Weber für

ben erlegten i^aufpteid, nod) für bie auf ben §acirnba« er«

ridjteteu ®ebäulid)feiten , nodj für Änpflanjungen, ben ein«

geführten SHebftanb u. f. w. — 6« ift jum Vadicn, wenn

ba« betreffenbe Defret fagt, man fode ben 3nbianern be»

greiflid) madjen, ba| biefe ($ebäulid)fetten }u Vaubfd)ulcn

fttr ibre ititiber beftinimt feien! In tonnte mau aud)

fragen, wober Sd)udrfjrrr nebmen unb uidjt flehten

!

Dod) bie 5rage ber Staat«la'nbereien war im Bing;

fie mugte enblid) unb enbgttltig gelöft werben
; fd)ou bie 9ittd«

pd)t auf bie jur örbötjung ber ftätalifdjen (Sinnabmcn uotb*

wenbig geworbene ^inanjrrform, bie uou ben Doftrinärcn

oft angegriffene (Einricbtuug be« Dribut« unb bie al«bann

bafttr in bie Üüdt tretenbe (Srunbfteuer mugten ju erneuter

Slntafiiing ber Somunibabe« « i'änbereien fttbren. So
entftanb benn »cm 3aljre 1880 weg bie ?en be 9tevifita,

ein (Sffee, weldjem baüjenige be« Katafter« folgte, !üeibe

öefe&e fielen in innigem 3ufammenfjauge ju einanber, unb

an beiben wirb jur Stunbc nod) laborirt.

Die dievifita betütjrt nur ben (Eomunario, ber Katafter

aber alle Klaffen »on Örunbbefifiern be« Vanbr«, 3nbianer

nnb SBeige, wie au« 9cad)ftei)enbem tjetvorgetjen wirb.

Die Äeoiftta fdjafft bie Kopffteuer ab ; an bie Siede ber

Kopffteuer einerfeit« unb bereuten unb Grftlirtge anbetet»

feit« tritt eine Grwerb«fteuer, ermittelt burd) bie SReviftta

unb Kataftrraufuatjntc unb baljertge SeftfleUung be« ®tunb»

beftgwertb.e« unb feine« (Ertrage«, benn jeßt tyaben fomoi)(

3nbianer at« äBeige eine Steuer )u bejaf)len auf bie diente,

wela>e tbjr unbeweglidje« (Sigent^um abwirft.

©eben wir nn« bie Operation ber ÜNctnfita (£rf|ätjung

ber (iomuntbabc#- V anbete ien unb 3"tf)filung berfelben) notier

an. Sie bejwcdt bie S>f»ßeOnng br« 93obenwertb^«, um
biefenigen Onbianer, bie Vanbeigner finb (Orijinario«, 9gre>

gabo«) ju abfolulen Cigncrn itjret ©runbflttde ju maa>en,

bamit nt biefelben »erlaufen, tefttren, (urj nad) (Mutbttnfen

bamit uevfabren fSnnen.

Der 3nbianet würbe Cigentb^ttmer »ermittelft einer

Urfunbe, für beren Stempel ber Vgregabo 10 Solioiano«,

ber Driiinario 20 ^oliutano« )u jableu ba"e. Der nun

feine Urhmbe beft^rnbe 3nbianer bleibt jur 3ablu||9 ber

Kontribution Peq>fltd)tet, aber nidjt meb,r al« fiopffteuer,

fonbern fttr ba« in feinem ^cfl^e befinblidje l'anb, bi« bie

bafttr beftedte Aommifflon Unit bie Ouote bejeid)net, bie

er at« Srwerbdflcuer tu bejahten bat wie irgrnb ein

anbetet £>acirnbabrftycT. (Einmal abgefdjäQt (>Keoi|itabo | ift

ber 3nbtaner oon allen Dienftttenia^tungen fllr ben Staat,

ben ftorrrgibor unb ben Pfarrer entbunben, mit alleiniger

«uenabme ber Depcfdjen« ober ^oftbejörberung, für weldje

jebe ®emeinbe w&djentlidi jwet 3nbianet ju fleüen lj.ii.

Der betrag be« auf ber Urfunbe anjubringenben Stempel«

war jur ^af.u::
;i

ber 9.enifltatton« • fiommiffton beftinimt.

3n jeber IJrooinj funftionirte eine Aommifftoni war bie

ty-omnj grofj, fo gab e« beren jwei
; fie fet}te ftd) jufommen

au« einem 9iid)ter, einem tJelbmeffer, einem SetretSr

unb einem ^ilfflarbeiter. 3l>re «ufgabe war, au« ber

Dributmatrifet jeben onbianer )u ftreirfjcn. ber feine Sänbe<

reien befag (oornweg alfo bie goraftero«) unb bie (Eigen«

tbum«tite( an biejenigen )u verabfolgen, weldje Sauana« tnne

fjatten. Sie (teilte bemnad) eine neue lUatrtfei auf fttr

bie (Einjiebung ber Kontribution, bie aber wie oben gefagt

nur ein <J5rot)iforium bilbet. 6« war ben ßomunariofl

frrigefiedt, bie äbgrenjung unb !öefi(ergreifung it)ver Van«

beuten inbmibueQ per Sauaüa«, ober toQrftiu al« (Sornu«

nibab ju »erlangen. Die inbivibueQe (Einfeßung in ben

(ärunbbefiö war Dberau« fd)wierig, unb ift e« ttberbaupt

fetjr jweifelb,aft , ob fie ju ju^iebenfleüeuben 9tcfultoten

geführt bat, weil bie 3nbianer auger bem ?anbe, ba«

an ibre glitten ftägt, itjrc Uber ba« ganje Wemciube^real

jerftreuten Vanbparjedeu bellten, bie SReparto « ?anbereien

gar nid)t gerechnet. (E« ift bie« t>iedeicb,t erflärlid): jeber

(ud)te, fowobl Wa»}* n, ": ^Beibelaiib ju baben; folg«

lieb, fe(te fid) eine Sanaiia au« etuer ttnjabl Vanbparjelleu

auf cerfdjiebenen fünften be« ©emeinbeareal« jufammeu.

3Ba« bie i'anbanweifung in todeftioer (pro iudivim)

Raffung anbelangt, fo würbe bie (Soutunibab oenneffen

unb gab man jebeut 3nbianer (aber nid)t ben goraftero«)

ba« (Eigcntb^umärecbt fttr ben auf ilm entfadenben üntb^eil,

wobei feftgefe^t war, bag ber Orijinario boppelt fo viel

erhielt al« ber flgregabo. Diefe Sert^eilung fann man
nomined nennen, benn jeber Onbianer verblieb im ^eft(e

ber Vänbereieu, bie er fdjon vorder b,atte, wobei gar nid)t

feiten bie Anomalie jum $orfd)ein fommt, bag ein Sgre*

gabo boppelt fo viel Vnnb h.ti al« ein Orijinario.

flu« bem ^i«b,ertgcn gebt hervor, bag ber 3nbianer,

Drijinario ober flgregabo, nad) Srenbigung ber ^.eoifita

ben 9iang eine« unabhängigen (^runbbeft^er« einnatnu.

Die S&cigen matten fid) biefen Umftanb ju nuQe nnb

warfen fid) mit UngeftUm auf ben Sntauf von Sat)aita«

fowobl al« von Qomunibabe«. Cinc abermalige 9iid)ttgtett««

erflärung war nidjt meb.r )u beförd)ten. (Eine Unjabl »on
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Gouiunario« „öerfauften fid)", um Spione« bc Oacirnba

)u werben, Mo« in ber Abfidjt, eine Stile« (am Patron)

)ii hoben unb fid) Don btr Gablung btr Kontribution ju

befreien , benn bei Ääufer be« iitel« mar gu aOeu Soften

»erpflidjtet. Der 1$rei« ber »5ai)ana« war febt oerfchieben,

wie c« nid)t anbrr« {ein fonnte; e« finb aber ftäüe »orge»

fommen, wo ber Oubianer fte für ben betrag be« Urfunben'

fteuipel«, b. t). fQr 10 ober 20 ÜMioiano« »ertauft t)at!

lieber bie 2Birffanifcit ber bie Äommiffioneu ber 9fe»i«

ftta bilbenben unb 9tcuifttabore« genannten (^lieber mag
un« ein »on allen (Seilen betätigter ^Jofju« anfflärcii:

Die Wer ber ftevifttabore« (mit wenig Aufnahmen) »ar

fo grofj, bag fit Crpreffungen begingen, bie <ifel etregen,

wenn man fid) nur baran erinnert. — Da« Memorial be«

3Ninifierd be« Onneren (188U) giebt un« Uber biefe un«

glaublichen gtortommniffc Auffdjluf: „Die 9ic»ifita ftlr

bie Auffüllung be« ftataßer« würbe unglücflid)er SBeife

unwijjeubcn ober unreblid)en ?euten anvertraut, mit wenigen

unb ehrenvollen Abnahmen, fo bafj ben ©ebredjen be«

9i*e»ifitation«<:}crglenient« unb bem burd) Anhäufung von

Tetreten, «£ntfd)lief>,ungcn unb Erläuterungen bervorgeru«

ftnen <£hao« »crfd)iebcnc gewichtige Urfadjen ftd) jugefeden,

wtldje bie Onbianer in befiänbigem Alarm erhielten. Die

jKcoifUabore« b,aben bie &tyaiia« »croielfältigt , um fo

diele Urfunben auejufteflen nl* fie ©anaüa« erbadjtcn; fie

»hoben bemnad) nidjt ju rrdjtfertigenbc (Stcuipclabgabrn

für iduforifd)e Gigenthumetitel. IS« muß näiulid) bemerft

werben, bog auf ben im iöejift ber Crijiuatio« brfinblidjen

©anaüa« fid) gewöhnlich, 8 bi« lü goraftcro« ober, wie

man fie im Horben ber »iepublif nennt, ?)anacona« ober

,f>tta«guagua« aufhaltcu. 9u»ifitaborcs haben jn @unflen

von jebeut berfelben (Sigcntbumäurtuitbeit au«gefcrtigt unb

öebübren von 5 bi« 20 iöoliviano« bafllr erhoben. Un«
j

befd)abct biefer tSrpreffung nBttjigte man fie nod), bie Xon>

tribution mit einem „Siifdjlage »on 20 ^rojent ju bejahten.
u

;

Tiefe« fleine ikijpiel genilgt, um über bie Unfumutcn von

<&d)roicrigteitcu im Klaren ju fein, weldje ftd) ber Reform
entgegenOttleu.

,$cut;utage (SHflrj 1888), fagt unfer G*cwäbr«MiiaiiH,

fiub bie .£>acirnba« feiten, bie au« (ioniuiiibabeM'änbcicien

(in ftolge ber 9ie»iftta) h^^Srgangcn finb; fei e«, bafj

bie Onbianer unter bem SJoiwaube „ungeheurer £d)äbi=

gung" ihre $trfauf«tontrattr rllcfgängig gcmad)t haben, fei

fi\ bafj fie ftd) ciufad) weigern, bie bertömnilid)cn 'Arbeiten

für ben neuen Ration gu verrichten, inbem fie fid) gleich

jeitig aber aud) gegen bie Zahlung ber Kontribution

ftränbrn. Da biefe 2>trritigfeilcn r>or ben $trid)ten au««

getragen werben miiffen, fo uereraigeu fie fid). «Sclbft wenn

ber Patron feinen 1>ro$rfj gewinnt, ift er um fein £>aar beffer

baran-, er niüfjtc auf feiner ,£>acicnba eine bewaffnete Druppe
unterhalten, um feine dolono« jur Unterwerfung tu gwiugrn.

Der Verlauf ber Üomunibabe« t)0 ' bemnad) wieber

«\iaefo gemadjt. On iöegug auf bie wenigen im Oatjre

lHi.N von ben Gounmario« fonfolibirten öenieinbegrunb»

ftücfe hat fid) bie Regierung in gewiffen gälleii gur Auer»
'

fennuug ber ftonfolibatiou hetbeigelaffeti unb bie Onbianer
i

von ber 3ab«un9 be« (Stempel« auf ihren Urfunben befreit. !

Der bem 5Kemfita'(9efejj ju ©riinbe liegenbc örbanfe
j

war eiur«thtil« {ehr gut, benn er beabfidjtigtc (jjt>iuculacion

ber iSomuuibabe« »ermittelft eine« bem Onbianer eingehen«

bigten iBefi^titel«, bamit jene Vänbeveicu burd) gefe(ltd)en

iVrfauf in bie $)ünbe ber iüJeifjen Qbergchrn follten; au«

btr tobten Jpanb in ben 2Birfung«frei« bee intenfioer wirth«

fd)aftcnben (Slrmente«.

"Selber ba« Meoifltotion« Sieglement — in ber gleidjen

gaffung gültig für ba« ganjeVonb — fonnle nidjt mangcl«

hafter unb unjuläiiglidjer fein, wa« fid) fdwn barau« er=

fehtn lägt , bafj t« fowohl fQr bie tropifdjtn DhAler unb
'Jcieberungen, al« aud) für bie balbtropifdjen Xfyäkx unb bie g^
mäfjigtt unb ftrenge $>od)ebene tu bieiten hatte. Der 2Bibrr>

ftanb unb bie Neigung jum Aufruhr gegen bie $ertbeilung

ber tfänbereitn unb bereu @rt>iuculacion waren nid)t unge-

rechtfertigt, benn tu ben warmen unb fjeifjen Ihätern, reo

ber frud)tbare ©oben Dahr für Oahr bie Äultur »on Werth«

Dollen IJrobuften erlaubt, ift bie öerthcilung unb bie dpin<
culacion burd) 3)cft$titel uibglid); auf bem ganzen {x>ch<

plateau ber Änben aber, wo ba« falte #uma beu $)oben

fterilifirt, wirb nicht 3afjr für 3ohr fultwirt. Der ^oben
liegt oft jahrelang brach, bi« er wieber ertragefähig ge«

worben ift; ba« (bleiche unb mit grofjcrem 9icd)te fann oon

ben gebirgigen Diftriften gejagt werbeu (felbft wenn ihr

ttlima fonft uidjt rauh ifl), weil bie aufgebrochene 3d)o(lt

nad) jwti» ober breijähriger ^ultbirung öon ben Siegen«

güffru weggetoafd)en wirb unb nur ber felfige Untergninb

jurüdbleibt , ber erft nach vielen 3ahrrn fid) beffert burd)

bie (Jrbe, bie an ben ©urjeln be« ßorbiOeragrafe« jurüd«

gehalten wirb. Daher fommt t«, bafj bie Somunario«,

weldye beträchtliche i'änbrreien befijen, gcmeinfd)aftlid)en

Anbau betreiben in „'Äinoca«* ober ftraftionen, weld)e erft

nad) vielen Oahren wieber an bie bleibe fommen; unb nur

baburd) vermeiben fie ben burd) ihre eigenen beerben ju

befürdjtenben ©djaben, bie, wenn eine wirtliche Ibfüung

J

erfolgen würbe, aOe« aufkehren wilrbcn. Au« biefeiu Wtunbe

j

aud) mufjte bie iKevifita pro iuJiviso ^ugeftanben werben.

Aud) bieomal finb bie Operationen mit viel ju grofter (Sile

au«geführt worben. Angcfid)t« ber unjähligcn zweifelhaften

gäüe, ju welchen ba« C^efelj Anlafj gab, finb Anfragen an

bie Regierung ergangen, weld)*, inbem fte biefelbcn er«

läuterte , nod) größere Äonfufion hftvorriff. Steuc Defrete

' würben crlaffen, anberc faum in
s-&irfung getretene wieber

nichtig erftärt, fo bafj fd)lirfjtid) ba« @efej ber 9tcvifua

;

heutzutage einen eigenen ifober für fid) bilbet. Unter foldjen

Aufpi}ien faun man fid) nid)t wunbern, bafj feit 1881, wo
mit ben Stctrifita« begonnen würbe, nod) Diftrifte beftehen,

bie nid)t revifitirt würben-, mand)uial wegen be« i&Jiber*

ftanbe« ber Onbianer; in einzelnen gäQen, weil fid) nie'

utaiib jum SJevifitabor hergeben rooOte. Da« Ergcbnifi if)

vorberhanb ein ivahrhaftige« 5hao«, benn e« giebt feinen

(iomunibabfäufer, ber nidjt im i<vojeffc mit feinen Colono«

wäre, nod) einen CSomuuario, ber nicht mit feinen (^renjnad)«

baren ju litigiren hätte. Die Onbianer (öfeu nebenbei alle

ihre auf bie (5omunibab>V
>

äubcreieu be}Dglid)eu gerid)tlid)cn

Streitfragen burd) totale luumlte unb jfämpfc, bie gan}

ben (Sharafter einer barbarifd)en Ariegfführung haben.

Die Tribunale finb mit ilriminalprojeffeu überhäuft, beren

Veftüre Abfd)tu einflöfjt.

Dic^arationcn finb ber ^Miuft, wo ba«(Mefe(} bcrüttcvi>

fita au ba«jruige ber cinjuführenben lhwerb«ftcurr anfniipft

;

fie bafuen auf bem ^erfläubnif} be« Relbmeffer«. Wa«
geht babei »on bem Wrunbfafe au«, baf? bie tfomuuibab -

für ihre AuCbehnung — im SSerhaltnifj ju ber in iljr gc>

'

li-ifirteu Arbeit probujirt. «i« war nun nad)gewiefen , bafj

I
bie 9iente eine« Agregabo nid)t nicbiiger al<* 18 ^olivianod

! per Oahr fein tonnte, wa« ;um 3'n*f,,6 von ISrogent

|

ein Kapital »on 300 ^olioiano« repräfentirt, mithin ben

4Öevtb ber Satjana be« Agregabo, unb «00 iöoliviano«

beiijenigen ber Sanatia bc« £rijinario. Der (Srfammt«

reerth oer üomunibab würbe bemnad) burd) bie ^ahl ber

l'änberbefitjer ermittelt. ^egreiflid)erweifc fann eine fold)e

Daration nur approrimative t^cbeutung hoben. — Diefe

Öafi« ber Berechnung war freilid) Abänberungen unter«

worfen, je nad) vJiatur, ^age unb Dualität ber Wüter. Oeber

^ermeffer harte, baö ift fidjcr, feine eigene SRanier für bie

Auffüllung feiner Öutadjten.
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Der Dribut uerbleibt, bi« bie ffataftcrfragc bereinigt ift,

auf ad)t S8olioiano3 für ben ürijinario unb vier 33olioiauo«

für ben ftgregabo i%lid), unb wirb burd) ben Äorregibor

eingesogen nad) ber oon brr 9tcoifita*£ommiffton aufge«

freuten iWatrifcl. Auf biefer SNatrifel (ann e« feine Ab»

änberung mehr geben, ba ja bic Örunbftüde unter aQen

Umftänbcn itjrc Eigener haben werben. 3n ber ^luifdicn

jeit erfolgen bie Abgaben an ben Staat in SJcjug auf bie

(Somunibabc« in benjenigen I tftriften, bie fdjon rroifitirt

ftnb, nad) ber "Diahifcl ber dieoiftta, unb in benjenigen, bie

tä nod) nid)t ftnb, nad) ber atten Dribut'SRatrifel, au« ber

man aber aflt Onbioibuen ofme Vanbercien (Soraftero«) au«'

grmeru b°t.

(S« erübrigt un« nod), über ben Äatafter im allgemeinen

)u reben, beffen Aufnahmt angeorbnet ift. Der Ärieg mit

l$tfiit forberte energifd) bie (Srfdjlie&ung neuer unb richtiger

»erttjeilter liiuttabmcquellcn, bie juglcid) bem Uberlebten

Sqfieme brr Äopjfteuer, weldje ber Oubianer allein ju

tragen blatte (tote ja oofttto aud) er allein beinahe ade

Staat«foften trug) unb ben 3 ft)"<t" unb Grftlingen ein

länbt mad)en fodtc. Dir« (onnte nur gefcheben burd) eine

f)äbtifd)c unb lanblidjc Grmerb«ftcucr oon ber dmmobilar»

rrnte, unb hierfür mar bic Jfatafieraiifrtnbmc iiniimgänglid)

itotljrocnbig. Die §crftcüung eine« guten Jfatajter« ift aber

eine ber fd)Wiertgften Operationen, unb hierfür gcbridjt e«

in 'öolioia an Vetitcn. <5« tonnte bemnad) nid)t bie 9tebe

baoon fein, einen mijfenfdjaftlid) oollenbctcn ftataftcr attju«

fettigen, fonberu man mufjtc fid) auf ba« befdjranlcn, roa«

unter ben tjerrfdjenben Umltänben unb mit ben oorhanbenen

Gräften gcleiftet werben fann. Durch, Dcfret oom SNärj

1888 werben Äommiffioncn eingefefct, weld)e binnen einem

.1.1 lue bie in ben ihnen uigcmiefrncn Vanbc«thei:..: i-orju«

nebyUtenben Arbriten ju erlrbigen hoben. Sie finb befolbct.

Die Äataftcraufnabme erfolgt tanton«weife. Die Pfarrer

haben in ben Sonntag«meffen bie (Sigrnthümer, Abminiftra=

boren unb SRicthcr oon ^»anbgütern mit ber Ü3erpflid)tung

befannt ju mad)eti, ftd) nor ber ftomutiffion einjuftnben unb

wahrheitsgetreue Angaben für bie rid)tige 'Abführung ber

(Srwcrb«fteuer ju machen, ebeufo bie .£>acirnba«Onbianer !

baf)in ju bringen, ba| fte über ihve (privat) ^robuftion

ben Gigentb,Umern unb Abminiftraboren Auffd)lüffe er«

tbeilen. Die VanbcigentfjUmcr haben it»re Kaufbriefe,

5Miettn>crttflge ober bic legten DarationSbofttmente oorju«

legen unb unter eiblidjer Kräftigung ein Formular au««

juftttlen, auf wctd)cm bie Au«bef)nung be« i'aubgutc« appro

jtmatio nad) Vrgtta« ober nad)
s
J?robuttion«mafj (j. ^ö.

tfanegaba«) ober nad) mirllid)er ^rrmeffung (.»peftaren), bic

Orenjnadjbarn, ba« (ultioirte unb nid)t fultioirte Derroin,

bie Sobenflaffe (fteinig u. f. w.), bie »ewäfferung, bie (Sr>

jeugniffe (ißeibelanb, 3Bai«, ©emüfe u.
f.

w.), bie 3al)l ber

(Solono«, ber Xarewcrtf) ber $acienba unb bereit diente au«'

geworfen finb. Huf einem jweiten ftatiftifd)en öormular

finb bie Sorrätb/ oon (Jrjeugniffen unb Utobuftioncn fowie

aud) ber öichftanb nid)t nur be« (£igentb.Umetr«, fonberu aud)

ber (Solono« im rinjelnen ju ocrjeidjnen.

3ür bic, welche nid)t lefcn unb fd)rriben fönnen,
f
II II t

ber Sefretär auf mttnbliche Sluffdjliifjc bi« bie Formulare

au«. Siei ungenügenber Au«funft ober bei ffliberftanb fjabcit

mit ben Serb^ältniffcn befannte ^erfonrn bie Honiniifftoncn

in itjrer Aufgabe }u unterftUQen. Die Kommiffton bat

itjr .^auptaugcnmerl auf ben 'öetrag ber ^tctto.Stente ju

werfen, tueldje bie 33afi« ber Steuer ju bilben r)at. Unter

•.V.::r -V.-ute ift ber jäbrlid)c (irtrag ber 3mmobilicn nad)

Abtug ber ftuttioation«« unb Ku«beutung«foften ju oer«

fielen. Die$au«rente bcred)net ftd) nad) bem $3ermietb,ung«<

wertb ber Jpänfer, nad) Stbjug oon einem Sed)«tel für

Reparatur. Die jäb,rlid)e ©teuer ift auf 2 ^rojettt nor*

mirt. Der wirltidje Domaiiialbefie unb bie ?änbcreien ber

(iomunibabe« , feien IcQtere in ber $anb oon Ori)inario«

ober fonftigen ^rfonen, ftnb in ber Katafter aufyutcf)mcn

in Uebereinftimmung mit ber 2Watritel unb ben oorr/anbenen

«eftetiteln. Da bie territoriale Grwerb«fteuer bie 3ct)nten,

(Srfllinge unb 3roan )'9fi c ' iu eiferen b,at, fo müffen bie

(9ut«bcft|}er g(cid))eitig bie diente ibver dolouo«, l'Jiftljcr

unb flntfjctlbabcr bcred)nen, um bie Dotalrcnte ir)rer Van

bereien au«jubrU(fcn. Sobalb bie (Srtoerb«fteurr eingeführt

ift, fönnen bie Wut«beji(}cr oon if)ren CSotono«, *Dliett)ern

unb Äntt)cill)abern feine 3f(wten, 3™onJ»9fl c ' ober ISrft»

linge mct)r ergeben, fonbern ba«, wa« fie an beren Stelle

mit it)rcn beuten al« Ürbeitdleiftung ober Vergütung in

Wclb oereinbart fjaben. Strafen ftnb angebroi)t für bie,

wt(d)e unrichtige «ngaben madjen ober @runbbep& Oer-

b,eimlid)en.

Serben afle Momente ber in 2ln9fttf)rung begriffenen

dieforuten in 33rjug auf bie 3nbianer jufammengefafjt , fo

ergiebt ftd), ba$ fie — bie beftQenben (iomunario« — nad)

ber dteoiftta Vattbeigentt)ümcr finb, mit aßen ^rioitegien ber

übrigen Staatsbürger unb ba§ bie Dcraltcte Qinrid)tung be«

ÜKajorat« abgefdjafft unb burd) bie gcfefclidje örbfolge er«

feftt ift; wenn bie 3nbianer aber burd) ben Serfauf iljrer

i'iinbercien ftd) in bic Reiben ber abhängigen (iolonos jn

fteOen ijabnt, fo barf mau fragen, ob ifjrc öntereffen burd)

ein ®cfe^, ba« ib,nen bie i'änbercien al« (Sigcnthum jufprad),

aud) wirtlid) gefbrbert worben ftnb.

ftürjere Wi

Dr. tU »nlthcr'S nnb Dr. MttvtyaV» ^olnrfnhrt.

Die Rorfd)ung«reife ber Herren Dr. Ä. SSalther unb

Dr. fiüfcnthal ift jwar oon einem Unfaüe betroffen worben,

tnbem ba« Schiff ,9crtine" , ba« ftc w ihren fahrten be

nu^ten, an ber Süftc Spitzbergen« ftranbetc. (9lUdlid)cr-

weife ftnb bic beiben Seifenben aber famrat ihrer Su«rüftung

gerettet worben, nnb juglcich waren fie aueb im Stanbe,

ihre Arbeiten mit §ilfc eine« anberen ^angfdjiffc« , ber

„(Säcilic ÜRagbalena" weiter fortjufetjen unb Anfang Scotctn^

ber mit reicher 9(u«bcutc nach 2rom«oe jurüd^ufchren. 3m
übrigen fehreibt Dr. fiüfcnthal über ben Kerlauf ber Qrpc^

bition unterm 29. SDfai an bic IBrcmcr öeographifche ®c-

fettfehaft: .SB« liegen hier mit fünf anberen gahrjeugen feft

1 1 1 e 1 1 u tt g e it.

cingcfrhloffcn im ©ife an ber SBeftfcite oon Steen.-5oreInnb.

Mtc« (Si« hoben wir erft aufj-ö* nbrbl. 23" iJftl. o. ®r.

getroffen , e« erftredte )tcb oon äüboft nach 9?orbwefL &n
heftiger Sturm trieb un« jwiidicn bie Untiefen be« Sübfap«

oon Spi^bcrgen, wir fcgcltcn inbeffen h«il himiu« unb festen

unfrre frttjrt ber SBeftfüfto entlang fort. Da« bi« babin

falte, ftürmifebe SBcttcr frtjlug um, wir hotten einige Doge

lang herrliche ^ahrt. £i« war faft gar nicht ju fehen, aufscr

einige nnbebcutcnbe Drcibei«ftrcifen , welche wir leicht buraV

brachen. Sfm 21. fam ftarfer Sturm au« sJ?orb, wir mufiten

|

beSbalb in ber ©agbalena SJoi oor «nfer gehen (79 0 30' 9?.).

Am nächften läge fam ein SegelfahrKug in Sicht, bie

englifche Slagge am lop liefj feinen 3weifel, bafj wir bie

3aabeipebition be«9»r.$ifc »or un« hotten, ber mit einigen
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Wann auf Dan«tDen überwintert hat. Tie £eute etjäblten

un«, bog fie einen abnorm tuilbcn Sinter gehabt hätten, um
SBeihuacbten herum hatte t4 getbant , bit ftrengfte Külte ift

— 28* SR. gewefen. Starte 9lorbftürmc haben jule$t vor'

geberrfebt Tu« <&«, ungewöhnlich ftarfe« tyttfei«, liegt

bereit« biebt an Amfterbatn Den (79° 59') gäujlicb unbureb--

bringlid). 3bre ausbeute war tiufterft gering, nur acht

Särcu unb ein SSJolrofj, foroie einige Äobbcn. Sir fab.cn

balb, baft ein weitere* Storbringen nwjlo« war, ben« am
näcbjien läge fegelten wir norbmärt« unb fanben ba« ßi«

,bid)t wie eine SBanb", wie untere Seute fieb au«brücftcn.

Tie folgenben vier läge trieben wir in 3tnnn unb Schnee«

treiben jwifcbtn ben <£i«maffen herum. "Dann cntfdjlojTen

wir un« »ur SRürtreifc, um bie Oflfüfte »n oeriueben. $n
birfeu »ier lagen hatte ba« <£i« infolge be« ttorbminbe«

eine Sabrt bi« jnm 93orbfap wu ^Jrinj-Jfarl Sorelanb

gemacht, wo wir einen febmalcn, aber bidjten Streifen bureb

brechen mufften. Am SUbtap hatten wir, wie e« bort gc

wöbnlicb ift, Sturm, bann aber prächtige Sabrt uorboftwart«.

Gi« trafen wirb erft neun Weilen wn Stcen^orelanb, wir

fonnten binburebfegdn unb befanben und am Abenb be«

27. 9Rai unter 2anb in ber Tiana-Ski. $ier erlegten

nnfrte $arpnuierc swei SBalroffe; einen Öärcn, ber fich au

ber JHifte neigte, fonnten wir nicht befommen, ba ein furcht»

bare« Unwetter au« Süb hereinbrach, ffiir gewannen einen

tieinen $afeu nörblicb oon SBbale« ^Joint. $cnte früh

Würbe ber SBinb Weftlicfi, unb bei bem heftigeu Sturme

rtttften bie <fi«uiaffen mit furchtbarer (Sefcbroinbigteit heran.

<£« mar eine bewegte Sceue heute 3Rorgen, al« bie fecb«

Sabrjcuge bei bem ftarfen Seegang unb bem bcTanftünneiiben

Iii« ftcb ju bergen fuebten, c« tarnen mehrere ftoUifionen

vor. Unfer Tretboot würbe eingebrfleh, ba« Boot be* (Sug'

tänber« jmifeben Schiff unb Gi« wie ein Strohholm jerfnidt,

bann aber gewannen wir Scbu$ hinter brei mächtigen, auf

ben Stranb gerathenen GiäblBdcn. t&lttcflirberweife war helle«

Setter, fonft wäre bie Sache nicht fo gut abgelaufen. Stau

ba au« fieht man tein Baffer, nur feftgcfcilte Gidmaffen. Sei

hellem Sonnenschein unternahm ich barauf mit Tr. Saltber

eine lour an 2anb, ba« hier eine jictnlicbe Strecfe weit

flach ift; »ir fehoffen 11 tRcnntbicre, noch im Sintcrfleibe,

nnb wollen txrfuchen, ein paar Seile tarn Au«ftopfen mit:

iiibringen, ba in Teutfcblanb wohl faum ein Wufcutn ber-

artige Gremplare befttjt. Unfere wiffenfchaftlicbe Au*beute

ift natürlich noch nicht grofj, wir haben viermal brebgen

Wnnen uub prächtige Sachen erhalten. Tie Baffertemperatur

ift aber noch febr niebrig, mir hatten ein paar mal — 3°<R.

Tr. Baltber bat fdjiSnc ornithologifche Stnbien gemacht, 3m
3nli gehen mir wieber an bie 5Rorbtüftc.*

ÄuS allen
31 f r t f (i.

— AI« neuefte« Greignifi auf folonialpolitifchem Selbe

hoben wir bie Erwerbung ber Senabir^ftüfte (jwifeben

Samu nnb tätonberfebeeb) burch bie SBritifcbOftafrifa-

nifche ©efellfcbaft jk oerseiebneu. Ta wir wn bem
fulturgeograpbifcbcn Berthe biefer ftüfte im oorigen ©anbe

(9h. 12 unb 13) ausführlicher gehanbelt haben, fo haben

wir nicht nötbig, weitere (Erläuterungen an biefe «Rachricht

anjufniipfen. SBafl von ber ftflfte be5 Somali fianbeö noch

frei bleibt, ift ba« nnjngänglicbfte StUcf berfelben. Tag bie

beutfehe koloninleoliti! babet einen neuen empfiublichcu

Schlag erhalten hat, tonnen wir nicht leugnen.

— t(u« bem ßougo-Staate lauten bie neueren Stach'

riebteu fo gilnftig, a(« man nur wUnfcben fann. So febreibt

Hauptmann ©eefer unterm 18. flpril Don ben Stanleu

Süden, c0 herrfche bort eine aufjergewiJhnliche iRegfamteit

infolge bebentenber $erfchiffungen wn ßifenbein nach bem

unteren Stromgebiete. Tie Sejirhnngen ju beu Arabern feien

oorjügliche ; in 9tnangme , in Ubfchibfchi , ja fogar bis nach

labora hin fei e« befannt, bafi ber weif« Sreunb, t»en

lippoo lib inlabora unb 3anfibar fennen gelernt — SJeder

felbft —, ba« Slfeubein ju fehr Dorthcithaften greifen auf-

laufe, latjer bie bebeutenben 3uh'bren nach ben tWtttn.

Seit bie Tentfcbcn (!) fich ber Oftlttfte bemächtigt haben, fei ber

Stapclbanbel in 3anfibar für bie Araber von feiner früheren

©ebeutnng gefnnfen. Tiefe halten bie SBcge nicht mehr für

fteber unb beflagen fich über bie fteigenben TiirchfubriBOe

im Ugogo Gebiet. SBeder ift be«balb überzeugt, baß in Sälbe

afle« Slfcnbein com langanifa • See ben SScg Aber bie

Stanlfü - Salle nchmeu, unb bafj gleichseitig ba« Sftaocn^

treiben abnehmen werbe. <Sr fügt hinju, baf] bie Beamten

(g t b t % c i l c n.

I be« Äongoftaate« burch offenrunbigefl Sötern ber |>anbe(«

: gefchäfte in ber Achtung ber Kraber fteigeu , ba lebtere für

wiffenfchaftlicbe Arbeiten fein SJerftänbnifj haben uub hinter

benfelben ftet« fernbliebe 3»ede argwöhnen. — (Kenfo w
fiebert auch Lieutenant ^aneufe, ber bi«t)erige ßomman-

bant ber Station Stanley < S«tl* , bafj bei feiner im April

erfolgten Abreife bie Sage au ben Sötten bie aQerbefriebigenbfte

war, unb bafi bie Europäer fowobl mit ben Eingeborenen

al« auch mit ben Arabern im heften fönoernebmen ftanbeu.

Sei feiner Abreife von ber Station fei bie <Radirid)t oon ber

Anfunft unb bem Anmarfdje eine« Seigen im Horben oon

labora eingegangen, c« fei aber nicht in ermitteln gemefen,

ob biefer 9(eifeube etwa Stanlen fei. — 3>cr SBau ber

Stongobabu erfdjeint burth Anthcilnahme ber belgijdjen

Äeflicrung an bem SBcrfe nunmehr ebenfall« gefiebert, Mnb

bürfte beutnächft in Angriff genommen werben.

Snd|erfd)an.
— Snropä'ifchc SKanberbilber (9?r. 143 bi« 1G3).

3üricb, Orelt Süfsli. -«on ben .europäifchen SBanber

bilbern' liegen un« jehn weitere Säubchen »or, benen wir

bezüglich ber Au«ftattung unb be« 2erte« ein gleiche« fiob

fpenben IDnnen wie ben früheren (3krgl. .@lobu«*, ©b. 54,

S. 288). Uebrigen« ftnb biefelben fehr jur rechten 3«t 9<-

fommen; fo im $>inblid auf bie fraiubfifchc Scltan«fte((ung

$ari« (oon Dr. 91. @eifs(er) unb im {»inblid auf bie Alpen- unb

SBobereifen DJlartinach nnb St. 9Raurtce (wn 2)r. S- D. JBolf),

ebamonuir (oon AI fr. Serefole), Wercm (von £>. Walten), bie

$ilatn«bahn wn 3. $arbmet)er), bie nngarifeben Cftfarpatbru

(oon Karl Siegmeth) , 2c ^refe unb SEBalbhau« %\im» (von

Tr. «. ÄiOia«) unb ©iegbübl^nchfiein (wn Dr. ©afM).

OfnhcUt: t>x. St. ». £enbenfelb: Xbalbilbung in Vuftralien unb 9leu|eclanb. (WH jroci 'ätbtuIDungrtt.) — Vrd)it><ilt>

Sittle'S gat)rt burdj bie 3angtfcKana * cdjlucbttn Don 3'tf<hong. (3Kit brei ^bbilbungen.) — ^. Seibel: $at UeDe'(9rbirt.

(II. €d)Iufe.) — Sb*. Buffer: lit fokalen unb »irtt)fd)aftlid>en %SetbiUtniffe ber boliDianifa>en 3nbianer:%(D31terung. (Sdjlufe.) —
«Urjttc Wittheilangen: I>r. A. SBaltber'« unb ©r. »atnHbar« ^olarfahrL — Vui aUcn Srbtt>eilrtt: Vfrita. — 9tta)erf<ban.

(6d)lu6 ber »ebaftion am 7. September 1889.)

Rcbatteut: tt. S. Seele (l in Berlin W., 9)&niberg«T'3trafce 2.

£rud unb Stria« Mn Qrlcbricb Siew<g unb 6»tn in 9taunfa)b(ij.
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3$it bcfonbtrcr $trüthfi(btigung ber (ftjjnologic, btr $ulturbtr|)ältmffe

iinb bes ©Ultbanbtls.

IWflrünbet Don Äarl Slnbree.

3n SJetbinbung mit fjadjmönnfrn Ije rciuögegeben Don

Dr. (Sttttl $etfert.

33rnunfd)iuciq
3«brlid) 2 SPänbe in 24 Wummern Turd) alle ©uebbanblungrn uitb ^oftanftalten

jum greift oon 12 üKar! pro Sanb ju bejicben.
1889.

$)er «Saiilt ©te. 3Raric«&anal.
U5on Dr. 4». Xöpptn.

SBei ben reifjenb fduieHen ftortfdjrtttcn, bie bet ameri*

fanifdje 2öeften unb 9torbweften fortbauernb madjt, ift e« in

Uuropa für benjenigen, ber nid)t fein befonbere« Ontereffe

bieffn Xb,eile btr ISrbe juwenbet, oft fdjwer, ftd) au« SHldjern

unb Äartrn eine richtige SBorftetlung oon bem gegenwärtigen

Stanbt bei ßntwidelung bet einzelnen (*egenben ju mad)cn.

(ftfdjfincn bodjlheile ber rorfllicfirn Staaten unblerritorien,

bie jefct fd)on bict)t beftebelt finb, ouf gangbaren ßarten

nod) als faum in Angriff genommene ikärielanbldiaften, unb

Stäbte, bie fd)on anfangen, auf ben 9iang oon Örofjftäbten

Änfprud) v« mad)tn, nie 3)enoer, itatifa« (litt), Cmat|a,

ÜUfinneapoli« u. f.
tu. finb barauf in llebereinftimmung mit

ber 3ählung oon 1880 al« befcheibene Crtfeqaften bargeftellt.

9cid)t gar lange ift e« her, ba tarn ju einem be*

(annten beutfdjen 3ournatifirn in St. ?oui« in SNiffouri

ein junger weltreifenber Slimrob au* Drutjdjlanb unb er»

jähltc oon feiner Hbftdjt, ftd) in ben Sfeften ;u toagen.

3unäd)ft wollte er bi« „ftort 3nbrpenbence
u

, roo ja bie

SJefiebelung be« Vanbec aufbore uttb rroJjl aud) baib bie

^Uffelrrgion anfange! So roar e« in ber 3'it. al« bie

Ginwanberer, bie bem Seften juftrömten, nod) in langen

SBagenjügen bie Prärie (rcujtrn. $cttt( aber ift Onbepen»

bence felbft eine anferjnlidje Stabt, wenige englifdje 2)?eilen

Tocftlid) baoon liegt Äanfafl <5ito, weldje« fdwn mitSt. i'out«

\u wetteifern roagt, unb Rimberte oon englifdjen Weilen tueft«

lid) liegt bie Metropole be« gelfengebirgSlanbe« , Xenoer.

ttt Söüffel ift längft au« ben Staaten oerfdnounben, unb

ber unbefiebelte SBeften fängt überhaupt nirgrnb? mcljr an.

Ta« (Sifenbabnnefc pflegt auf gewöhnlichen harten nur

in ben großen tran*fpntinentalen Vinien eingetragen ju

«lebu* LVl. Ut. 13.

werben, unb c« giebt ©cgenben, bie fdjon oon einem bid)ten

9ie{je oon Schienenwegen bebertt finb, ob,ne bafc ber europäifdje

fefer ob« 9{ad)fd)lagcnbe an ben Ublidjrn Steden ftunbe

baoon finbet. So ift j. ?5. ba« 33erglanb oon dolorabo—
ber l)öd)fte Ütjeil ber Seifengebirge auf bem S3oben ber ?Jer=

einigten Staaten — beute in allen iKidituugen oon Bahnen
burdjjogen, bie fämmtlidjc Sd)önbeiten beffclben bequem

jugä'ngltd) mad)en, unb wo oor ein paar fahren nod) öoQ»

fommene üs?ilbnif? war, wadjfen je(ft elegante SBabe = unb

t'uftfurorte empor.

3u benjenigen Iheilenfliorbamerifa«, beren Cntmidrlung

in ben legten 3ab,ren in ungrwöb,nlid) rafdjem Xempo
oorgefd)rittcn ift, gehören aud) bie (Gebiete an ben Ufern

be« Cbereu See«, juerft namrntlid) auf bem Uttion4gebiete,

in neuefter 3eit aber aud) auf ber fanabifd)rn Seite. Unb
biefe iSntwidelung ift bod) erft in iljrem 3tnfang*fio.bium,

benn nod) ungeheure glädicn anbaufähigen $interlanbre finb

oorijanben, unb wenn aud) ein raub.ee Winter jenen ?anb>

ftrid)en in gewiffer S?ejiebung etwa? Äbftofeenbe« oerleil)t,

fo jeigrn bod) bie Tljatladjen, bag ber Strom ber Gin>

wanberer baburd) nid)t aufgehalten werben fann.

3n bem ?Urtebr auf ber SDafferftrafjc jwifdjen bem

Dberen See unb bem $nm See finbet jene Sntwidclung

be« 9iorbwcfien« ben tlarften 'fluebrurf, unb e« (ofnit fid) wot)l

ber ÜJUllje, bie Angaben Uber bie 3u«ab ult >l"b gegenwärtige

9!u?bebnung biefe« SJerfebr« unb bie C*cfd)id)te jener iSaffer»

ftra^e an biefer Stelle (im Änfd)lu6 an bie 3eitfd)rift „En-
gineering") ju orrjrid)nrn.

Ter iCbere See unb ber £mron»See ftnb burd) ben

Ste. 9DfaTie«f$fa| fttbunben, ber eine fänge oon 75 engl.
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104 Tr. Sq. Xöppen: Xer Sault Sie. Worte . ftonal

Weilen bat. Xurd) btcfrn ftlufj unb bic beiben Sern läuft

bie $renje )Wtfd)cn ben gereinigten Staaten unb Aanaba.

Xer Jlufi verläßt ben Oberen See an feinem »fllidjen Enbe

uub ergiefjt fid) in ben £>uron«See etwa 50 engl, teilen

itftlid) von ber Wadinaro» Strafjr, n>eld)e au« bem $uron«

See iu ben Wid)igan » See füljrt, ber betanntlid) mit iljm

auf einer £>6ljenftufe liegt. Ter Obere See, liegt etwa

22 engl. 3u& b,ob,er( unb fein flu«fluf} war im Warurtuflanbe

burd) Sanbbänfe unb 8el«blikfe unb burd) bie SdjneUen unb

ftäüe Don Ste. Warte unfmiffbar. Xie leiteten finb etwa

IS engl. Weilen Dom oberen Enbe beCftluffe« entfernt unb

nehmen eine Strerfe von einer cnglifd)cn Weile ein. öon
bem ganjen Ö?efaH fommen auf fie 18 engl. Rufe. Unter

-

balb biefer Stelle fällt ber ftlufj bi« jum Wub.t'afe um
2,3 engL guft unb erreicht bamit fd)on ba« 9lioeau befl

£)uron>See«. Huf ber oberen Streo?e be« gluffe« beträgt

bat ganje (Sefäll l'/3 englifd)e ftuf. S?or bem Austritte

be« bluffe« au« bem Oberen See, bei $vinte aur 1$in*,

no bie Setfdjiffabtt iljrrn Anfang nimmt, beträgt bic Ent«

fernung nad) 'jjort Slrtlmr, bem roidjtigflen fanabifdjen

£>afeit am Oberen See, 26t; engl. Weilen, unb nad) Xulutb,,

bem wid)tigfien §afen auf brm $$ereinigten<3taaten°(Vebietr,

300 engl. Weilen dou ber St. 3o|epb«;3nfcl, bie vor ber

Wünbung be« Ste. Warte« öluffefl in ben $uron<See
liegt, bifl jur 5?eQe 3«le«Straf$c, bem Ausgange au« ben

fauabifdjen (Seroäffcrn in« SBclttneer, fmb e« 1938 engl.

Weiten — eine SßJafjcrfrraße von ßlüffcn , Seen unb Ao»

uälen, bie jefct für Sd)iffe Don 600 bi« 700 Tonnen

fahjbor i|t.

SSor einem ljalben 3afjrljunbert befanb fid) ba« Öebiet

um beu Oberen See b,erum nod) faß ganj im s3Jaturjuftanbe.

Einjelne Bergleute mad)ten b,ie unb ba mit meb,r ober

weniger Erfolg SScrfudie, unb Stationen ber großen {»anbei*»

gefeQfdiaften lagen jerjireut nm ba* 32 000 engl Ouabrat«

ineilen bebedenbe SBafferbetfen Ijerum. Wan (ann fagen,

baß bamal« bei bem Sault Ste. Warie bie befannte Welt

aufborte. AI« aber ber Staat Widjigan gefdjaffen würbe,

waubte fidj ba« bffentlid)e 3ntercffe jenen rocfUicfjen 0e«

bieten ju, unb bereit« in ber erften 3af)rcflbotfd)aft mad)te

ber (jflouverneur be« neuen Staate« barauf aufmerffam,

weldje ungeheure 2Bid|tigteit ein Aanal jur Umgebung ber

genannten SäUe tjabrn wUrbe. Xarauf()in würbe Don ber

$)unbe«regicrung eine ^entteffung angeorbnet, unb im

3al)re 1852 mürben bem Staate Wifljigan 750000 Acre«

l'anb ilberwiefen, beren Ertrag baju bienen follte, ben Äanal

in« (eben ju rufen. Irr Staat Übertrug bie Sdjenfung

einer $cfeUfd)aft, unb fdjon am 11. 3uni 185G war ber

Aanal fettig unb würbe ber Staat«regierung Ubergeben.

Xer Äanal war 5400 cnglifd)e ftuß lang, unb in ber

9iäl)e be« unteren Enbe« befanben fid) jwei Sd)(eufeu,

iebe 350 engl, ftuß lang, 70 fiuf} breit unb 12 guß tief,

unb iebc beftimmt, 9 öujj Steigung ju Uberroinben. 3cbe

Sd)lcufe war groß genug, um einen Sdilrppbampfer unb

brei ber bamal« allgemein auf brm Oberen See gebräud)»

lidjeu gafjrjeuge aufjunetymeu. Xie bamal« gebauten

Sajleufenwänbe, weldje au« Oljio • Aalfftein b,ergefteBt

fmb, befuiben fid) nod) bleute in üoüfommrn gutem 3uTta,,bc-

Xn Aanal cutfprad) burd)au« ben gehegten (Srwartungeti,

unb in ber SdjifjaljvMprriobe gingeu 100 000 Sonnen
(Müter burd) benfelben.

3m 3aljre lH»i«j t>atte fid) ber Scifcljr Iro^ ber ^>em.

mung ade« .^panbrl« unb Saubel« burd) ben ^lirgertrieg

bi* auf 500000 lonneu geljoben, unb bie Sd)leufen fingen

an, bem iöeburfntfj be« Setleftr« nidjt meb,r ju genügen. Xie
Ausbeulung ber (fifen^ unb jfupferlager au ben Ufern bc«

Oberen See« mar je^t in ooflem Öange, unb man fing an,

}ii ertennrn, baf? Xnlutb, ein überau« roidjtigcr ^la^ ftlr

ben $anbe( mit ben Räubern be« sJcorbneftrn« unb fogar

ber pacififd)en Attfte werben mDfjte.

Ö« würbe alfo ber ÄJiinjdj nad) einem breiteren unb tie-

feren Aanale laut, ber ^abrjeugrn von IG engt ftujj Xief«

gang bie Xurd)fal)rt geftatteu follte. 3m 3af)ie 1870 würbe

eine Summe f&r Erweiterung be« Aanal« ootirt, unb fo jebe«

folgeube 3ab,r bi« 1881. 3n biefem 3ab,re war bit neue

Sd»leufe na^eju DoOenbet, unb ba« ganje Sörrt würbe eon

ber Staat«regierung ber Sunbeflregierung übertragen. Hm
1. September be« genannten 3af)rr« würbe bie neue Sd)leufe

bem öerfeljr geöffnet, obgleid) bie ganje Erweiterung ber

fflaffnflrafje erfi jwei 3ab,re fpäter beenbigt würbe. Xie

neue Sd)leufe liegt neben ben betben alten, unb jwar unter'

halb berfelben, bom bluffe au« geredjnet. Sie ifi 515 engl.

$ufc lang, in bem ^aupttb^ile 80 unb bei ben Sd)(eufen>

tboren 00 Rnfj breit. Sie fübrt 17 tru| SCßaffer nnb b^ebt

bie S<l)iffe 18 Ru| l)od). Xer Aanal b,at iu feiner neuen

©eflalt eine ©reite Don 108 bi« 270 Rufe, am mefilid>n

Eingänge aber, wo bie Sd)iffe oft liegen bleiben, ifi er

200 bi« 500 ftufj breit. Xie gefommten Aoften ber

Umänberung baben 2 400000 Xottar« betragen.

Xie neue Sdilcufe war gerabe jur red)ten >^eit fertig

geworben, benn ber 8erfeb,r entwtrfelte fid) nun fo fd)neO, bafj

bie burd) ben Aanal geb^nbe Waffe Don (Sutern im 3ab,re

1884 fo grofj war, wie in ben3af)ren 1855 bi« 1860 iw
fammengenommen. Wan blatte gehofft, bie altcu Sd)(eufen

neben ber neuen nod) benuQen ju lönnen, aber fobalb bie

ffiafferfirale fo geänbert war, bafj Sd)iffe Don 16 Sufj

Xiefgang auf ii)r verfroren tonnten, änberte fid) ba« SBefcn

be« ganjen SBaleb,r«, unb fd)on im 3ab,re 1884 bitten nur

nod) 1 1 ^rojtnt ba gefammten %xaQt bie alten Sd)(eufrn

benu^en fönnen. 3m 3ab,re 1881, al« juerjt bie nene

Sd)leufe benutt würbe, gingen 1 667 741 Xonnen burd)

ben Aanal; bi« 1885, alfo in oier3af)ren, war ber betrag

auf 3 256 628 Xonnen — auf metjr al« ba«Xoppelte — ge»

fliegen. Xer ©erfeb,r wua>« fd)neQer, al« man je ju b,offen

gewagt blatte, unb ein im 3a|)re 1885 an bie Regierung

erflatteter SBeridjt wie« nad), bog, wenn ber Serlerjr nod)

Dier 3ab,re lang in gleicher flJeife junäb,me, aud) bie neue

Sdjleufe nidjt meb,r genügen würbe. E« würbe bab,er ber

l'lan entworfen, an Stelle ber beiben alten Sd)lcufen nod)

eine neue ju fe^en, ob,ue bie fdjon bejieb,enbe neue in tt)rem

betriebe ju ftören.

Xie £wuptfrad)t, weld)e burd) ben Aanal geljt, ifi auf»

wärt« Äo^le unb SJauljolj, abwärt« Eifenerj, Äupfcr uub <$c

treibe; biefe Slrtilel tnad)en fed)« Siebentel be« gefammten

3$erlrt)r« au«. An Aob,(en gingen burd) ben Aanal im

3a|)re 1855 3500 Xonnen; bi« 1870 flieg biefer betrag

(angfam bi« auf 20000 Xonnen; bann aber, mit ber fort'

fd)rettenben ©efiebelung bc« DJorbweflen« uub ber Eut«

roicfclung be« ©ergbaue«, bi« 1880 auf 170 000 Xounen,

mit ber Eroffuung ber neuen Sdjleufe 1881 auf 295 000
Xonneu, unb bi« 18X4 auf bic ungeljeure Wenge oon 700000
Xonnen. Äupfer giugeu im 3a^rt 1855 3500 Xonnen

burd) ben Äanal, 1884 36 000 Xonnen; Eifenerj 1855

nod) fein«, 1857 12 000 Xonnen, 1884 aber 1 122 828

Xonneu; $mib,ol}, weldje« in ben erfien 20 99etrieb«jol)ren

im Xutd)fd)iütt nidjt eine Willion gufe (^ängenmafe) er»

reid)te, ftieg bi« 18M4 auf 131 WiUionen gufj ober

200 000 Xonnen. 'Äeijen — cor 1870 gar nid)t Der*

jcid)nct, benn berViorbwefteu bradjte bi« botyn wenig genug

baoon berDor — , erreichte 1884 14 Wiaionen «ujfjel«,

b. i. boppelt fo Diel, al« im 3aljrc »orber.

3m3al)re 1884 würbe ber ganje Aanal mit tleftrifd)em

tidjt Derfcb,eu.

Xie &at\l ber Sdjiffe, bie im 3ab,re 1886 burd) ben

Aanal gingen, betrug 3035, mit jufamuien 3 035 937 Xoiu
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nm oVbali. 3m3abrel886 paffirten ihn 3880 X*ampfcr, I

2033 Seglet unb 290 Ölöjje unb in ben 0uf;eid)nungen

nicht unterfd)icbene ftabrjeuge. Xiefr enthielten jujammen
922 158 Xonnen Kohlen, 32 615 Xonnen Kupfer, 1 «96 263
go| 9HtlH\ 17 346212 Sufoel« Sßeijen, 1 529021 Sonnen
Gifenerj, 73 961 Xonntn &obeifen unb oerarbeitete« (Sifen,

136 664 000 rtiij} #olj, 3434 Xonntn Silbern); in«ge=

jammt 3 701 014 Xonnen ftrad)t. 3m 3at)te 1887 mar
bie Xonnenjabl bet Sdjiffe 4388691, bie3al)( bet Xonnen
wirflid)er ftradjt 4 882 802. Der Xonncngehalt bet gabr*
jeuge chatte alfo in einem 3abre nm 24 , bie 3Wenge bet

ivvcut.t um 32 Srojent ^genommen.

3n Anbrtradjt biefed ungebeuren Setfehrfl (iebt e« bet

Amerifauer, feinen Sault Sie. SKarierKanal mit bem Suej«

Kanäle ju Dergleichen, unb unter Anroenbung einiget Kunji»

griffe rennet er berau«, baft jener biefem beinahe fdjon

voran ifl in bet beförberten @Uterma)le. Dabei wirb aber

itithümürfi angenommen, bafj bet ffanal, »tun et ba«

ganje 3abr Ober befahren merben tonnte, in bet jegt für I

bie 3d)iffabrt im4.;: in 8etrad)t foinmenben 2Binter«}eit in <

bemfelben SRajje benufct merben würbe, wie in ber Übrigen

3eit. Offenbar würbe fid) aber bet jefcige ®efammtoctfebt

bann nut anbei« oettbcilen. Stteng genommen finb beibe

Kanäle übeihaupt «idjt oetgleid)bat , benn bem Sault Ste.

Dfarie »ff anal faßt ein grojjer Xbeil be« S i it n e n banbel«

bet Seteinigten Staaten ju, wäljrenb bet Suqfanal nur

beut intetnationalen £>anbel bient, unb fobann finb efl auf

jenem namentlid) iRobprobulte , auf biefem jum gtofjcn

Xbeil 3nbuftrieprobutte, bie befötbett werben, fo bafj fidj ba«

Stertböeibältnijj ganj anbei« geflalten würbe, al« baO

äNajfenoerbältnift. Dennoch, feien bie brtrcfftnben Se»
rcd)nungcn biet angerührt.

Der Sault Sie, ^Diatit» Kanal wai im Oabte 1886
J

220 läge füt bie Sdjtffabtt offen, unb e« gingen Sdjiffe I

mit einem gefammten Xonnengcbalt oon 3 529 184 Xonneu
I

binburd), alfo butd)fd)ni(tlid) täglich 16 000 Xonnen, wa«
j

ein 5'erfiä'ltni§ oon 8 ju 8,7 im Sergleid) 311m Siiej«

Kanal ergiebt. 3m URonat 3uli gingen butd) ben Suej«
Kanal 528 671 Xonnen, toäbrenb bie gradrt be« Saul«
Ste.«Warie»Kanal9 561 238 Xonnen, b.b- 32 567 Xonnen
mebt bettug. X)abei bepnbet fid) ber Setfebr butd) ben

Sault Ste. iliarifffanal in flatfet .^uiuiniir, mäbtenb beim

Sur, »ff anal fogat eine flehte Abnahme eingetreten ifl. Tic

3620 ftabtjeuge, welche im 3abtt 1885 butdj ben Z.::\<

Kanal gingen unb 6 335 753 Xonnen bracht fUbrten, jaul-

ten 13 009 909 DoHar« fttadjt, b. b- 2,05 Dollar« Don

ber Xonne. SSUrbe oon ben burd) ben Sault Ste. sJWarie»

Kanal gegangenen Sdjiffen ein ebenfo bebet ,$oü ctboben

roorben fein, fo nütben bie ßinnabmen 7 235 827 Dollar«

bettagen haben, b. b- 2 l/,ma( mebt, al« bet ganje Kanal
getofiet bat.

iSJegenroärtig beftebt bet $(an, bem Kanal burchweg

eine Xiefe oon 21 rngl. ftufj ju geben, um Sdjiffen oon

20 iv:,K Xiefgang feine Senu&ung )u ermöglidjrn, unb an
SteQe ber beiben alten Sd)leufen foQ eine neue oon 800 engl,

gujj üiinge, 100 gu| Söreite, 21 ftufj Xiefe unb 18 gufe $>e«

bung gefegt »erben. Xie Kofien finb auf 2 055 576 Dollar«

füt bie Sdjleufe unb 496 600 DoÜat« für bie «tttiefung

be« Kanal« »eranfdjlagt. Hufccrbem will bie fanabifd)e

Regierung auf ber fanabifdjen Seite ber SBajferflrofee einen

eigenen Kanal bauen laffen, um Kanaba für ade gälle

eine eigene, unabbängige Serbinbung )u fid)ern. Xamit
foQen glcid)jeitig grogartige Anlagen ;ur Senu^ung ber

cotbanbenen Saffetftaft uetbunben wetben, woju bie fana«

bifd)e Uferfeite fid) befonber« eignet. Xie Regierung b«t

bereit« ju Angeboten auf biefe öffentlichen Atbeiten auf»

geforbert unb nimmt fold)e bi« Cftobet biefe« 3abte« in

empfang. Xer neue Kanal foll butd) bie 3njel Ste.üNatie

geben.

(iine Gifenbabnbtürfe, we(d)e am legten Xage be« 3abte«

1887 bem Serfebr Ubergeben worben ifl, überfd)teitet bie

großartige SBafferfirage in ber 9iäbe bei 3d)leufcn.

3. ejaffanjott'S $tcijm im ©ebtetc bei Oriiiofo unb 6aura.

IV ')•

(Kit einet ftatte unb fed>« ?lbbilbungen.)

3m gebruot be« 3abtt« 1886 madjte fid) 3. (Sbaffan<

jon abermal« nad) Senejuela auf, um bie«mal bi« nach ben

Duellen be« Drinoto oorjubringtn. 3n Giubab iüolioar

toflele e«
,

übm einen längeren Aufenthalt, bcoor er bie

erforbcrlid»en l'eute ju feiner Begleitung jufammen bringen

tonnte. Xie einjigen, weldje ben Strom über Urbana bin«

au« ju befabren pflegen, unb me(d)e bie 9taubal« oon

Ature« unb IKaipure, fowic bie fonfligen gäbrlid)feiten

ber Sd)iffobrt auf bem oberen Otinofo fennen, finb bie

3Janioa«'3nbianet 00m Atabapo. X)a t« folche in iSiubab^

Solicat nidjt gab, fo mufete bet 9?eifenbe juobtbetjl miebet

nad) (laicata \u gelangen fudjen, unb mit je be« @oucer<

neue« oon Alto Crinoeo, ber mebrere Soot«(eute jur il<tr

fßgung fletlte, mürbe bie« bewirft.

X>a ber 10. 3unilbetangefommen war, al« ber Auf»

brueb oon (Siubab 33oli»ar erfolgen fonnte, fo würbe bie

jweite fab« nad) Saicara aber untet wefentlid) anbeten

Umflänben au«grf«btt al« bie etfle. Xit Äegenjeit bette

l
) »croL 9lr. 7 bf« laufenbrn «anbtS.

gemä§ bet allgemeinen SRegel 6eteit« ÜRttte April einge«

fetjt, unb mit itjv hatte aud) ba« Anfd)weOen ber Gaffer«

maffe be« Strome« begonnen, um bi« iWittc Auguft anju«

balttn '). Xie Sanbbante, wcld)e fonfl atlfrroärt« au« bem

SBaffer berau«fdjauen— juroeilen in ber ^änge oon mehreren

Kilometern—, waren oerfdjwunben, unb bie jlutben füllten

nidjt blo« ba« Seit bi« jur Viulc feiner Ufer, bie fid) jum
Xbeil 12 bi« 15 m übet ba« Jiicberroaffer erbeben, fonbern

fie überfliegen biefelben fogar auf weiten Steeden unb jogen

bie SJalber, weldje fid) bafelbfl au«bebnten, mit in ba«

Sereid) itjret ^errfd)aft hinein. Serüd)tigt finb befonbet«

in bet 3eit be« Seginne« bet SRegen bie rjefttgen Sßinb«

hep: (chubascoa), weldje übet bie 38aftetflädje bat)in

fahren. Xet SBiub webt wäbtenb bet iKcgenjeit au«

SBeflcn, unb et witft alfo be)Dg(id) bet Sd)iffabtt in bem

glcirfjen Sinne wie bie oetftatftt Strömung: ben gabr»

jeugen bie iReife ftromauf augerorbenilid) erfd)merenb.

M öinrn jweiten geringeren (&oa)too(ferilanb Etat bn
Crinofo im «ooember (bie jogenannte cre*cipnta de loa

mnertos).

25»
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1% 3- 6r)affattiott*s Steifen im ©ebietc bc3 Ctinofo unb tfaiira.

Um bie briben roibrigrn Umftänbe, roeldie in ber frag<

lid)(ti ijeii obroalten, in befämpfen, bebtent man ftd) ptun
x>crfd)ttbener SXetboben: ber fogenannten f ;h. ica ,vab,tt

unb ber Ejpifla^abrt. ©ei ber erfteren ift bit „ftalca"

(ba« Äanu) mit ein iHoot«leuten unb einem Äommanbeur
(patron) bemannt; brei ber Veute führen langt gegabelte

Stangen (palancas), mit benen fie ba« i\atic;cug oorroärt«

flößen, ber öitrte baqegen fueijt mit einem langen Voten

(garapato) in ba« ?lftroert ber Uferbäume ju faffen, um
jene bei ibrrm 33emllb,cn burd) Rieben ju unterfingen. 95ei

(egterer bebient man ftd) eine« au« Ualmbaft (chir|iiichi<|ui)

brrgefieliten Taue« Don etroa 40 m Lange, ba« man ent»

roeber um geeignete Uferbäume fdjlingt, um ftd) baran «on

2 tute ju Stufe emporju-,icl)eit , ober mit bem $wei ber

Leute am Ufer entlang gefjen, um ba« $)oot baran ju

fdjleppen (3. Slbbilbung 1).

•AViihu-t unb (angfam genug roirb bie m^it oon

(iiubab iöoltDar nad) Öaicara auf biefe Seife jurttrfgrlegt,

unter beftänbigen heftigen Äegengüffen fowte unter furd)t<

barer Onfeftenplage, unb inmitten Don Sieberb iinften abenb*

feine .Hängematte sroifdjcn ein paar U [etbäumen au«fpan»

nenb, ober einfad) im feud)ten Uferfanbt lagernb. irr

bbfe Stile ber $3oot«bemattnung , bie in Tapire tum
größeren Iheite entroid) unb bem Steifenben bei biefer

t^elegenbeit feine ^rooiftonen fiabj, err/otjte nodj bie ffiiber«

roärtigfriten ber ,>al)rt, unb bei ©onita« litt man fogar

bebenllid)rn Langel an ben notb,roenbigfien Lebensmitteln.

Sa« Sunber, baß 3. lirjaffanjon nnb feine Begleiter barm
in (Saicara, ba« obneljin ob feiner CMunbljeitöDerbältniffe

Übel berufen ift, einen iRonat lang oon heiligen Siebet«

anfüllen betmgefudjt rourben.

3n (Saicara beobachtete bet iReifenbe, beffen mebiji«

nifdjc Jfcnntnifie unb Ulebifamente Don ben Einwohnern
oielfadi in Äufprud) genommen mürben, unter anberem and)

Ma povos

Kart on skijsse

de»

oberen Orinoko.
(Nach dm Autorinnen de« Kettenden.)

* ,
r it.

einen gaü oon Weopfjagie. (ir (am babei aber ju bem
Sd)luffc, bafc ba« »irbeffen nidjt forool)l ein allgemeiner

Lanbes« ober Stanimeabrattd) am Crinofo ift, fonbern Dtel*

mebv ein ju förmlidjer fd|tuerer Wranfbeit au«artcube«

Vafter, roie bie Irunffud)t ober ba« Cpiunuaucrjen. Die
in ben 3*erbauung«apparot aufgenommene (frbe bilbet ad«

gemad) einen großen klumpen in bem Ziagen, unb ber

Unterleib fdjioillt bi« |at Unförmliditcit an, inbefj ber

übrige flörper mrqr unb mrfyr abmagert, SMele, nament»

lid) and) Winber, geljen baran $u Ityrunbe. llferlioürbig

ift e« Übrigen«, baß aud) Xtjicrc, unb in«befonbere .Hunbc

unb (ifel, gelegentlid) leibcnfdjaftlidic Ofleopbagcn ftub.

x'lui 21. Ättguft ging bie ,}t\nl Don (iaicara. weiter

nad) 3an $ernanbo, inbem mau fidj an ;'iui .»> uru-. an«

fdjloB, bie gerabc bat)iu reiften, ©i« jur s2D{eta>iU{llnbung

bin galt e« in ber .Hauptfadic immer uod) nur alte Vc-

fanntjdjaftcn -,u erneuern unb ju DemoUftäubigcn , unb ba«

Vaub unb feine ^eioob,uer in einer anberen 3aljrr«}ett mit

feineu prllfcnben iBliden ju flreifen.

.Hinter (Eaicara uattin mau ben Äur« quer bnrd) einen

nod) unter Gaffer flebenben C^uajaocn»3Salb (P»ydium
pyriferum) f)tnburd). Xaun fam man roieber )u benScqilb«

(rötenbänfeu bei Urbana, bie in ben Vämpfeu ber 3nbianer<

ftäiume feiner .^rit immer ein .Haupt« 2treitobjeft gebilbet

haben, unb bie ber rKeitjt nad) ben V.laruro«, ben ^apono«,

ben t^uamo«, ben i^anarc« unb ben laparito« gebort ljaben,

bi« biefe Stämme ftd) gegenwärtig in einer eigentf)üm<

lidjen ^eife in ben foftbaren ti*eüo tlirilen, inbem fie fid)

in feiner ^u^nieBung ablöfen, bie Begegnung mit ein-

anbei* foroie mit ben ciotlifirten Zeigen aber babei im

allgemeinen forgfältig Dermeiben. Die 1D{o«tttoplage mar
immer roieber eine fd)rcdlid)r , unb fie ifl im CArunbe ge>

nommen ba« Unangencbmfte unb Sdjroerfte, ma« ber 9tei«

fenbe in biefer ßcgenb ju ertragen bat.
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198 3. Gtjaffanjon'S Sfcijcn im (Schick bc3 Criitolo unb ßaura.

Äm 1 1 . September befanb man fid) micbcr am Staubai noch, bie au«fdjliefjlicht Tomäue ber wilbcu Wualjibo«, bie

doii (Sariben, reo eint ilnjarjl ^)aruro« bfim §>crannat)en ber iShulifation auf« Sufjerfte roiberflrcbcn.

bcr *3oote fdjlcunigft bic fSmty ergriff , unb am folgenbcn 31h ber SJfünbung bcr Wtta Ipaufen bicOuma« (2. Äb<

läge b,attt man btr 9tttft»3RlMM0 erreicht, wo tin bilbung 2), bit erft fett einigen 3ab,ren »om Gafanore in

tüdjtiger „tSfmbatco" mit Tonner unb 2Mi& unb Wolfen« (Solombia berbeigewanbert ftub, nadjbem fit einem $erfud)e

brud)artigem Stegen (o«bratf|, um alsbalb con bem berr» ber bort igen Stcgicrung, fu ju unterwerfen, wiberftanben

hchjten Detter unb bem flarflrn Sternenbimmel gefolgt \n unb babei )af)lvct<f>c $ato« txrwitfict babeu. Hn ber Spiijo

werben. laß Uteta«$cbiet gilt für feljr fruchtbar, ift aber biefc« Stamme« ftet)l ein alter Steger, ber wegen ber i*cr«

Curna*.

brechen, bie er begangen hat, weithin einen üblen Stuf gcniefjt,

unb bit (Sdjiffer unb Äaufleute, welct)c an feinem Gebiete

vorüber muffen, b,aben aOe llrfadje Bor ibm auf ber .£mt )n

fein. Tic Ouina« lauern i^nen auf, fuefjcn fte buref) bie

Zurufe an« Ufer su locfen, unb überfallen fit bann unb

morben unb plünbern fie.

flm 17. September taufte bie (?cbirg«fcttc am £ori«

jonte auf, bie ben Staubai von Wtnrc« bilbet, am 18. borte

man bie ftäQe in ber %txm bonnern, unb am 19. befanb

man ftef) unmittelbar t>or ber gefllrcbteten Stelle. 8uf

einer Stredc oon 10 km toft bcr gewaltige Strom bier

jroifdjcn Webirg«maucrn unb Uber jafjOofe ftelfeninfeln

unb flippen babin, um julc^t eine lange Steide Don

Schnellen unb ffataraften ju bilben, bie ba« £unburdb,-

fommen mit bem bclabcnrn
s£oote uoBfommen unmöglich,

machen. Tic Vabung mnfj atfo wiebcrbolt an« Vntib ge-

bradjt unb am Ufer aufraärt« getragen werben, inbeffen

baß leere 93oot an ber jeine emporgejogen wirb — eine
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% Ofyaffanjou'a SKeifen im ©fbirte bcS Ctinoto unb Gaurn. 199

Operation, bit im ganjcn nid)t weniger alfl 11 Jage in

Sufprud) nimmt.

Sture« ift ein Heine« Xbrfdjcn, ba« nur fiebert ober

adjt $tiiufer unb rtioa 25 Söcroolwer jabjt, uub ba« am
Crinofo bic legte Stelle bc^cidnict, an bev mau 9?inberjud)l

reibt. Ter £rt ift gefunb unb frei con Kio^fttofl, ba>

gegen leiben SJicnfd) uub Thier bafclbft llujagltchc« Don

ben Sanbflöbcn (niguns), unb bic lUifjc brr dtinber unb

Sdnurine ftnb con ben .Kolonien biefer liiere Dielfad) bief

angefdiroollcn. IShaffanjon Dcrtoeilte elf Sage in SlturcP,

3nfd)ri[t auf bem ßerro $intabo.

unb e« gelang ihm bahrt, eine {Reihe ton intcreffautrn Ribble ton Sroina mit itjrcn 93egräbniB«Umen bcfudjrn;

Informationen unb ^Materialien betriff <y ber alten ^coblfe= ferner bic Onfel ßucuritale, roo (ircoauy Riefle ber alten

rungen ber ®egenb )u fammeln, uub baburd) an bie 3tr» ' Slture« Onbianer aufgefunbeu rjatte
;
el<eufo ben ßerro bc lo«

betten ßrcoauj' anjufnüpfen. Ouebefonbcre fonnte er bic Puerto* mit feiner £)b()lc, bic ben fJiatoa« al« Ühabftatte

^iaroa 3nbiaucr.

bient; unb enblid) ben (ierco ^inlobo mit feinen 3nfdjrifteu,

bie al« ein* ber tmpofantcftcn Denltuälcr ber alten 3u
bianer=ßiüili[ation bctrad)tet merben muffen (S.2lbbilbung 3).

3)ie gignren, roeld)c auf bic fteile ftel«manb an« ©ranit»

porpbor eingegraben finb, baben riefige Timenftonen, unb

bic größte biminter — eine Sdjlangc — Ijat eine l'änge Don

rcid)lid) 120 m. ÜiMc bic 3nbianer iu ber unjugäuglicben

.^>öbc emporgebruugcn ftnb, unb mit welchen 2?crfjcugeu

fte gearbeitet baben, ift ein 9rä'tbfc(.

Stuf ber ftabrt ton Sture« nad) SRaipure ftnb bic

beiben (leinen Waubal« üon ©otetta unb O*uab,ibo« tu

ttbeimiubcn , loa« bei erficrem mit lcid)ter Dfülje ge{d)icr)t,



200 3. Grjaffunjorr» Äcijrn im ftcbirte bc3 Crinofo unb (Fauro.

btt (roterem aber Dtrmitttlfi «ootrS nur in btr Wtgtn^tit Xa« Eorf SRaipure Ijat nur ftd}# $äuf« unb gnanjig

mög(id) ifl.
|

ISimootmtr, bit au6fci>(tc§ltd) von Sifdjtrci lrbrn unb tlucit

T\T ^lii.iiuiin'iifliif; bc-? Sftabapo unb ®ua»inrc.

Tw iRoubal oon Waipun.

$tbarf an «Dianioc - btt tinjigtn 23rotfrucrit am obmn
|

I>rr iRaubal wm SWaipurt ifl fürjtraW btr eon «turtfi —
Crinofo — tion btn (?uaf)ibo« am 9iio 4<ia>ba bqiffjtn. nur clroa 6 km—,abci nocb fcrjroicrtger jupaffirtu(S.Slbbilb.6i.
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Oberhalb beS RaubalS »on Sijaunti, her weiter füb*

märtS folgt, begegnete man mehreren Uiatoa<&anu8, bie

nad) bem Rio Sipapo fuhren , wo ber betveffenbe Stamm
feine $auptfu;e bat. (SS finb harntlofc SJalbmenfcbeu , bie

fub fcgelförmige Kütten au« Ualmftrob bauen, uub bie tyeilfl

uon Oagb unb gijebfang, tljeil« con SNanioc, 9MaiS« ttnb

Sananenbau unb ttjrit« com ffaut|d|ttlfammeln leben. Um
Orinoto ifi ü)tataroeui toon UiaroaS bewohnt — ein Dorf,

bafl aus neun grofjen glitten befielt (€5. flbbilbung 4).

3n ihjen Aorpermertmalrn fauni t»on ben früher befdjrie«

benen Stämmen abtveichenb , unb nur etwas buntler Don

Hautfarbe, finb fie befonberS burch ihren Aberglauben tnter«

effant. Seim $ttttenbau hatten fte beifpiclSroeife ängfiticcj

barauf, bafj ber bie Stätte innetjabeube böfeGeift oerrrieben

wirb — inbem er burd) Scfehroötungen, ©cfänge unb

Sänjc gezwungen wirb, in einen bereit gehaltenen "Pfeffer»

freffer ju fahren unb mit biefem bauon ju fliegen, Sobann
glauben fte aud) an eine rlrt Seelcnwanbcrung , unb als

ihr Ahn, oon bem fte abftammrn, gilt ihnen ber »Tapir,

ben fie beSbalb aud) nid)t töbten, unb ben fte fogar ihje

Sftanjungen (conacos) nerwüften laffrn, ohne bagegen ein*

jnjdjreiten. Ueberbaupt fiub fte baoott überzeugt, "baf alle

IJflanjen unb Zt)itxt oon (Seiftern bcl)errfd)t unb bewegt

werben.

Die Heineren Raubal* oon Iftji unb Gaftidtto, roelche

I weiter firomanf liegen, finb rafd), aber feineswrgS oljne

Gefahr ju Qbcrfcfcreiten. Dann lomnit man nach Siquita,

wo ein cioiliftrtet Onbianer auf einem in ben Strom oor«

fpringenben Reifen fein .£)au8 erbaut hat, um oon ba auS

Srauntwein, Sßerfjeuge unb Stoffe gegen Äautfchuf,

(iaffaoe unb Sd)roeine ju oerbanbeln.

9ln ber Bereinigung beS Guaoiare mit bem Crinofo

(S. rlbbilbung 5) macht ber (entere Strom eine feiner ent»

fajiebenften löenbungen, unb ber Seg auf ihm hinauf geht

nunmehr im allgemeinen nidjt mehr {üblich, fonbern öftlid).

9m Guaoiare aber liegt etwa 3 km aufwärts, bort wo ber

Mtabapo feiu tlarefl Sßaifer in ihn ergiefjt, ba« Dorf San
geruanbo be 'Jltabapo, mit etwa 200 (Sinwohnern. Das»
felbe ijr burd) feine i'age in bem fionflucnjpunfte ber bret

großen fefaiffbaren Ströme oon jeher ber §auptp(aB am
oberen Drinoto gewefen, unb bei ber fortfd)rrttcnbeu roirtb»

f(faaftlid)eu (Sntwicfelnng ber Gegenb fann es laum oer--

ftt)len, eine nod) höhere Sebeutung ju erlangen. Seine

Senölferuug ifi eine aus SBcifjen, Negern unb Onbianetn

gemifd)te. Die 3nbianer finb norwiegenb cioilifirte Sani»

oaS, bie aber neben ihrem ctjriftlidjen (glauben nod) mandjen

beibnifdjen Stauet) bewahrt haben. Sie oerfertigen laue
jum Sdjiffjiebrn (capillaa), Hängematten (ohiueborros),

fauunelu Äautfdjut unb Hertingen ftd) gern als SootSleutt

I
ju fahrten nad) (Siubab Colmar.

®er internationale Äolonialfongrefc jn $ari$.

Son Sir. Ä. O^rl.

Sei Gelegenheit ber Uarifer zlitSflrOung unb ün«nfd>luf$

an biefelbe haben biefen Sommer brei Äongrejfe ftattgefunben,

wiche bem Äolonialfreunb wie bem Geographen oermöge

be« 3nbalt6 unb ber Ärt ib,rer 8erhanblungen in gleichem

-Diafje dntereffe abjugewinnen oerraoehten. waren, um
bie franjbfifehen litel beizubehalten: ber „Congru» colonial

international", ber „Congrfss international de« iciencea

geographiqnes" unb ber „Congtea international da

Intervention dea pouvoira publica dana remigjration

et 1'iminigration". Qtn ÜReigen unter ben breien eröffnete

ber ftotonialfongrefs, fünf Sage, vom 30. 3uli bis jum :

3. rluguft, bauernb. Uninittelbar barauf folgte ber geogra«

phifd)e ftongrefj, weldjer ftdj Uber eine Kode SJodje, uom
5. bis 10. rluguft, erftrerfte. Den !Öefchlu| mad)te ber

Äongrefj mit bem langen bauten unb ber Derhältniimäfsig

htrjen 3r'tbauer, ber oom 12. bis 15. rluguft währte.

Der Äolonialtoitgreg, welcher, oom .^anbelSminifter jum
Stubium ber folouialcn fragen ins ifeben gerufen, unter

bem Sorfi^ beS ehemaligen ^inifierS Farben in beu Räumen
beS College de France ftattfanb, nmrbe burd) eine feierliche

St(>ung im Xrocaberopalafie am 30. 3uli bor einer jatjl»

reichen Serfautmlung eröffnet. Die <Srfd)ienenen waren in

Qberwiegenber 3<>bl granjofen, brnn, obgleich ber Äongre|

ein internationaler fein foüte unb in feinem oorher aufge«

fkedlen Urogramme neben ben fran)öfifd)en Kolonien aud)

bie aller Übrigen Staaten (Europas, mit rluSnabme Italiens,

berttdftd)tigte, fo waren bie legreren bod) nur theilweife

»ertreten. (fine uns oorltegenbc Vifte ber tbetlnebmenben

9Ritglieber weift nämlid) 1 1 2 granjofen, aber nur 30 ©er«

treter nidjtfranjöfifdber l'änber auf, unb jwar hatten nur

Spanien, Portugal, Söelgien unb bie 9Jieberlanbe Slbgeorbnett

ju bem Äongrefj entfanbt. Die übrigen Äoloniaflanber, bie
1

baS Programm beröcffidjtigt hotte , aljo Grofebrilanitien,

«Hob«« LVI. «r. 13.

iRufjlanb, Dänemart unb Deutjdjlanb, hatten ftd) nicht ner«

treten laffen, Italien aber war feitenS beS DrganifationS»

fomiteS nod) nicht als Kolonialmacht anertannt Worten.

Die feierliche SröffnungSft^ung im Irocabero würbe

burd) eine längere SRebe beS Sorfttienben Sarben eingeleitet,

an bie ftd) fllrjere rlnfpradjen einiger auswärtiger 3Jiit»

glieber, befl Spaniers Satanero be Montenegro, beS lieber«

länberS Dr. ©ijmaleu unb beS Uortugiefeu ^ucrano Gor«

beiro, anfdjloffen.

Da Söarben'S tHebe eine wob,lgeg(ieberte, formgewanbte

: Ueberftcht über baS gefammte europäifetje ftolonialwefcn

barbot, fo mag e« gejlattet fein, ben (Mebanfengang berfelben

forote einige bcfonberS bc;eid)nenbe Stellen in finngetreurr

Ueberfetjung int Jolgenben wieberjugeben. ^ad) ein« Furjen

SegrUftung ber Serfammelten, infonberbeit ber auswärtigen

;
Abgeorbneten, h°b $rrr Sarben hetoor, ba§ baS jBert,

welchem ftd) ber Kongreg wibme, ein burchauS frieblidie«

fei. „Sir hoben uns oerfammelt", fagte er, , nicht um bie

brennertben ffragen ju erörtern, welche bie Söller uub bie

Regierungen trennen, fonbern um in einem einmütigen

unb oon wechfelfeitigem ©ot)lu>oOen erfUQten Öei|ie eine

ber gröfjten Aufgaben ju ftubirrn, weldie gegenwättig baS

alte (Suropa bejdjäftigen." Darauf wirb bie gvofje Se>

beutung ber jfolonialfrage unb ihre Iragweite nad) ben

Derfthiebcnen Richtungen auSeinanbergefetjt unb mit biefem

Gebanten bie Ueberleitung ju bem eigentlichen 3nbalte ber

Rebe, ber Gefd)id)te beS Äolonialroefen», ausgeführt.

„Diefe @efd)icbte bat jwei Ubafrtt. Die erfte ifl bie

ber äntbedungrn unb ber Eroberungen, ber 3filraum » wo
tüb,nc Äbentcuer bem weftlichen (khtcopa theil« mit ©äffen»

gemalt, tbeil« burd) GefdjäftSthätigfcit bie Reue Seit unb

I

ben äugerfien Cften eröffnet hoben; er uinfafjt baS 15. unb

|
einen Xbeil beS lü. 3ahrb,unbertS. Die jweite ^bafe ift
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btcirnigc ber eigentlichen Kolonisation. Damals traten an

Stelle btt Onbioibuen bie Regierungen unb bie $anbel6*

gefeufchaften unb t>crfud)trn in planmäßiger SÖcife bie

eroberten (Gebiete ju üerwertben. riefe iSpod)e beginnt in

ber Witte be« 16. Oahrhunbertfl unb rrftrerft fid) bi« jur

unmittelbaren (Gegenwart.
11

Rad)bem nun bo« SÖefen ber großen (Sntbecfungen nnb

bie leitenben flWotioe biefer „heroifchen (Spodje ber Koloni«

falion" jowie bie eingrrifenbe Xbätigfcit ber beteiligten

Staat«regierungen getcunjeicfjnct finb, beißt e* weiter: „3n
ben ungeheuren (Gebieten, bereu fie fid) bemächtigt, legen fie

bie ©runbloge ju neuen (tyfctlfchaften, welche, au« ihrem

eigenen Blute h«»orgegangen , iljre Spraye reben unb

ihre Xrabition fortpflanzen. Sie jerftören nicht mehr, fte

fdjaffen, fte folonifircn." Uber berfetbe Bemeggrunb, ber

bie (SoitquiflaboreS leitete, haftet auch ben Bewerbungen ber

Regierungen in ber älteren Kolonialepodje an. „3hrf

$ilf«mittel ju fleigern, feltene unb toftbare Brobutte ju ge»

»innen, geroifie $anbel«zmeige ju monopolifiren war ihr

$aupt]roecf. (Sin allgemein anertannter (Srunbfag war e«, baß

bie Kolonien baju ba feien, ba« iHutterlanb ju bereichern;

Demgemäß foOten fte Biel leiflen, aber raöglichfl wenig (ofien.
u

Um biefe« fliel zu erreichen, fcf)uf man bie inbuftrietten unb
lommerjiellen Monopole, man bebiente ftch ber Sflaoen«

arbeit, unb man fd)loß bie Kolonien oon ben $ortfd)ritten,

folglich auch »on beut materiellen Ghbeib/n au«, beffen ftch

ba« s3)lutterlanb erfreute.

„Bei biefem Stiftern würben bie Kolonien nicht wie

junge (fyfeflfchafttwefen betrachtet, beren gebeihlichc (Snt»

wirfclung ba« iVntterlanb ju fehufrn unb }u begünfiigen

habe, fonberu wie gewerbliche ober tieferbauanlagen , au«

benen man ben größtmöglichen (Gewinn ju jiehen beab=

fichtigt. Diefe« Snftem ifl erft in unferen Tagen feinem

(Snbc nahegetommen. Spanten, Portugal unb ^oflanb

haben efl eben erft aufgegeben, unb in bet (Gefrggebung

unfere« i'anbe« giebt e« nod) Spuren baoon. Bier Oarjr-

hunberte lang aber ifl e« t?on ben größten Kolonialmächten

befolgt unb auSgenugt worben."

Die Bebeutung unb ber Bierth ber Veiftuiigen biefer

langen (Spodje ift nicht ju oertennen unb ju unterfd)ägcn,

aber ihr Verfahren lägt ftch '"du länger aufregt erhalten.

Denn im Vaufe ber legten fünf Öahrjehnte finb Mrfd)iebeuc

(ireigniffe eingetreten, welche bie SHöglidjteit einer folgert

Äolonialpolitif oodflänbig untergraben haben. Dazu ge«

hören t>or ädern bie ^»aitbelofteiljeit , bie Abfd)affung ber

Sflaoenarbeit unb bie junehmenbe Ausbreitung ber weißen

Raffe außerhalb (Suropa«.

Daß burch bie erften beiben (Sretgniffe bie nrirthfd)aft«

liehe £age »ieler Kolonien tief erfeejüttert morben ift, lä|t

ftch nicht leugnen; manche haben inbeß im Vaufe ber 3aljrc

bie fehwrren Schläge, bie fte betrafen, überwunben, anbere

leiben aber noch bi« auf ben heutigen lag baran. 3n fittlicher

unb politifcher Beziehung, meint Barben, hat bie Abfdjaffung

ber Stlaoenarbcit im allgemeinen günftige folgen nach fid)

gebogen, benn ben ehemaligen Sllaocn ifl nicht nur ba«

(Gefühl ihrer <Wcnfd)enwurbe wiebergegeben, fonbern auch

ber '-htanfd) erwerft worben, ihre wirthfehaftliche Vage ju

»erbeffent. Außerbem beginnen fiel) bie Raffenoorurtheilc

ju uerwifchen.

ferner hat fich burch jene beiben (Sreigniffe auch ba«

Bnhältniß jwifd>en Kolonie nnb ÜHutterlanb oerfetjoben

unb jum Beffcrcn gewenbet. Denn währenb früh« bo«

eine bie anbere ausschließlich Z" feinen (fünften au«',unu(en

cerfnehte, hoben bie Kolontalmächte jc$t eine eblere unb

höhere Muffaffung oon ihrer Stellung jn ben au«wärtigen

iöefi^ungen: „Sie hören auf fie einjtg al« ertragreiche «n«
lagen ju behanbeln; fie betrachten fie at« entfernte Ziftüt

be« gemeinfamen »aterlanbe«; fie begreifen, bafj ihr eigene«

Ontereffe, nicht ju reben »on Recht uub ©iüigfeit, ihnen

oorfchreibt jene )u unterf)U(en unb ju heben, aber nicht fie

ausbeuten.
u

Xie golge biefer oeränberten Suffoffung be« "Begriff«

ber Kolonien tonnte nur bie fein, bafj legiere fich ra'* n»b

gtinflig entwidrlten. Unb ähnlich wie bie ehemaligen Kolonial»

länber — bie bereinigten Staaten, 33rafitien, Chile, «rgen«

tinien u. a. — feit ihrer 'Befreiung auftcrorbentlidje gort*

Ichritte gemacht haben, tonnten auch bie i ewigen unter bem

Menuffe einer größeren lueibdt ftet) auebeimen, erweitern

nnb oerbeffern. „Kanaba, ttuffralirn, ba« cnqliidir Sttb>

afrita, ba« franjöfifdje Rorbafrifa fdjetnrn einer ähnlich

glänjenben Gntmicfelung entgegenjugehen, wie jene fie erreicht

haben."

Solche (Srgebniffe aber tonnten nicht erhielt werben ohne

bie sD?itroirfung be« brüten oben bezeichneten (Sreigniffe«,

b. i. bie junehmenbe flu«breitung ber weißen Raffe außerhalb

Europa« — eine (Srfeheinnng, bie 311 ben merfroürbigjteu

ber ganzen ÜBeltgefchichtc gehört. Roch tor }wei 3ahr>

hunberten in ber vuuutfache auf (Suropa befchränft, brrrfr^t

bie weiße Raffe gegenwärtig auch '" Rorbamerita, SQbe

amerita uub üuftralien. Ufrita hat fie an allen Seiten in

ilngriff genommen unb an feinen äußerflen Huben im

Rothen unb Silben bereits feften guß gefaßt, ffienn bie

je(t im ^luffe bcfmblidje Bewegung nicht langfamer wirb,

fo bürfte in furzem bie ^älfte ber tfrbe ber weißen Raffe

angehören.

Senn nun fd)on burd) bie außerorbentliche Ttjatfaefie

ber Ausbreitung ber (Suropäer ba« Kolonialwefen oöüig

umgeanbert ifl, fo bleibt e« bod) nicht au«gefchloffett, baß

aud) Wl "och Unternehmungen älteren Stile« ftattfinben.

Soldie finb nidjt nur nu(tid), fonbern aud) nothwenbig unb

einträglich. Barbet) meint bamit $anbel«to(onicn , wie bie

europäifdjien Rieberlaffungen an ben afrifanifchen Küfirn,

ober ilu«bentung«tolonien , wie ba« britifd)e unb nieber>

länbifd)e Snbicn, ba« franjöiifdie ^unterinbten nnb bie

fpanifchen Antillen. SBelchc« aber auch bie Kolonialmethobe

fein mag, bic ganje Bewegung hat bie Ausbreitung ber

weißen Raffe unb bie (Sntflehung neuer europäifcher Böller

außerhalb (SuropaS herbcigetiüirt. „Diefe neuen Bölter,

au« ben unferen hervorgegangen unb ben unferen ähnlich,

finb berufen in ben zutilnftigen Oabrbunberten unfere ißerfe

unb unfere Aufgaben fortzulegen. BicUeicht wirb e« einmal

eine $cit geben, wo ba« mäd)tigfie i'anb unferer (Spodje in

ber SBJelt nnr einen "Xheil oon ber 3ob,l unb ber Kraft

feiner au«wärtigen Rad)tommen barfleOen wirb. Da« Boll

aber, welche« bie Ktinft ber Kolonifation nicht oerfleht, wirb

Zu Ömnbe gehen."

•IV u beut legten Sage ifl ber («ipfelpunft ber Rebe

be« C-crtii Barbei) erreicht. Radjbem er bemerft, baß

biefer (^ebante allgemeine Anerfennung gefunben hat, unb

baß infolgcbeffen nid)t nur bie alten Kolonialmächte et»

neute Anflrengungen gcuiad]t haben, fonbern baß aud) zu

biefen foldjc getreten finb wie Deutfdblanb unb Otalieu,

bie biefer Xhätigteit bisher fernfianben, beginnt er, bie

neuen formen tolonialer (Srmerbung turj )u charafteti«

firen. „3u«ft
U

' fogt er, ,erfd)iencn bic (alten) .Vjanbel««

gefedfehaften wieber, welche bie erfte Arbeit ber Erwerbung

iinb (Sinrid)tung ausführten. Dann folgte ba« Brotcftorar,

ein gciftooUe« Softem, welche« bem Staate bie genilgenbe

Bcrtretung feiner Ontercffen, ben eingeborenen Böltem aber

bie Achtung oor ihren (Gebräuchen unb rechtlichen (Sin=

rid)tungen zu gewährletften idjeint. (Snblid) tarn bie eigen»

tbumlidic Aorm ber Kolonialregiemng, wie fie burd) ben

neubegrilnbeten Kougoflaat oerwirflicht ifl. So Sit ftd)

ein Wetteifer ohne gleichen ber Bölter unb ber Regierungen
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t>cmäd)ttgt. Sie finden nad) ber (Eroberung bei- (Erbe, bie,

wie man toi'm barf, in fricblid)er SBeifc erfolgen wirb.

Xenn noch, ift bie (Erbe grofj genug, baf) wir alle uns in

berfelben bewegen fönnen, ohne auf einanber ju ftofjcn."

3)iit einem furjen $inwei« auf bie bem Äongrrffe bevor«

ftef)enbcn Aufgaben enbet bie 9iebe Vorher/«, bie mir bc«f)alb

etwa« ausführlicher wiebergeben ;u foden glaubten, weil fie
J

fo jicmlid) ba« befle barfteUt, reo« in ben verfdjiebenen Vet»

famminngcn gefproetjen würbe.

XerSongrefe fclbft ging in ben lagen com :
i Ulli bi«

$um 2.äugujt in berSBeife cor fid), bafj einerfeit« eine Weibe

allgemeiner Si&ungen abgehalten würben, anberfeit« in ben

von vornherein aufgeficflten Seitionen Vorträge nnb Vt*

ratljungen Uber befrimmte gragen ftattfanben. i gangen

in grage tommenben Stoff ^atte man nämlich, von Dorn»

herein in jroei Wruppen mit mehreren Unterabteilungen

(Seftioiien) jerlegt. Xie eine ©rnppe, mit allgemeiner

>Kid)tung, „Theorie generale de la Colonisation " benannt,

jerfiel in brei Seftionen: 1) Population et produita des i

Coloaiea, 2) ColonisatioD, 3) Organisation des colouiea.

Xie jweite ©ruppe bagegen, welche bie praftijdjcn ©ejidjt««

punfte verfolgen fotlle, baber mit „ Applications " brjeidjnet,

hatte nur jwei Seftionen anfjumeifen: 4) bie franjöfrfd)e

Äolonifation, 5) bie Äolonifation ber Übrigen europäifd)cii

Staaten.

Xa ber Ontjalt ber allgemeinen Sifungcn tbeilweife

Von ben Vorbrratbungrn ber Seftionen abhängig gemacht

war, fo erfd)eint e« empffb>n«wcrth , bie lederen juerfl ju

befpreajen.

Xer elften Settion, an beten Spifce ber befannte

©cneralfefretär ber Vartfer $anbel«geographifd)en (Gefell«

jdjaft, Gtautbiot, fianb, waren wie aud) ben anberen, be«

ftimmte Aufgaben jugemiefen worben. Xiefe bejogeu fid) auf

ben gcfeüfchaftlidjen 3uflanb ber eingeborenen Völfer unb

itjre (SioÜifationefäbigteit, auf bie Crntwirfelung be« Unter»

rid)t«, bie änroenbung ber nationalen Sprache unb Sd)rift,

auf ©efunbheit«roefen unb äeclimatifation fowie enblidj auf

äderbau, ©eroerbefleifi unb JpanbeL 3Jlit anberen Sorten,

bie erfie Settion fodte fid) ganj iui allgemeinen mit bem

materiellen unb geifligen Äulturjuftanbe ber Völfer in ben

Kolonien befaffen. Selcher? wirb babei nidjt gefagt. Sin

fo weit unb allgemein gefafjter IHan tonnte natürlich, in ben

brei abgehaltenen Sigungcn burdjau« nidjt vodftänbig burd)>

gefttbrt werben; aud) tarnen feine«roeg« bie betreffenben

©e|id)t«puntte in allgemein theoretifdjer Seife jur Ver»

hanblung, fonbern bie gehaltenen Vorträge nnb Xi«fuffionen

nahmen in burdjau« vorroiegenber Seife Vejug auf bie

franjöfifdjen Kolonien. Xemnad) bebanbelte bie erfte Set»

tion ganj benfelben Stoff, ber eigentlid) unb bem Programm
gemäß ber vierten Settion umbehalten war.

(Eine turje 3nljalt«gobe wirb ba« eben geäufjerte Urtljeil

a(« rid)tig erweifen.

3n ber erften Si^ung, am 31. Ouli, würbe bie grage

ber „(Entwidelung be« Unterrichte" ;uc Xiefuffion geftellt,

an ber fid) bie Herren ämnetticr. Xireftor ber kolonial«

fd)ule, Xumoutirr, Unterridjt«birettor in Xonfing, Vaflcri,

fteflvertretenber ©ouverneur am Äougo, SRaoul, äbgeorbneter

von Xab,iti, unb *Dia*querar), Xireftor ber ficolo des Lettres,

in Algier betheiligten. Xa« (Srgebnifj ber einjelnen äeufje«

rangen würbe bahin jufammengefafit, bafs e« für bie foloni'

ftrenben Hölter nött)ig erjdjeint, in ihren auswärtigen Söe«

ft&ungen ihre eigene Sprache unb Sdjrift ui Derbreiten; ferner,

ba|, wenn eine einbeimifdie, nidjt fthriftgcmäfje Spradje

»oihanben ift, man biefe gebrauch«! muffe, um ben @ebraud)

ber eigenen Spradje anjubahnen, cnblid) bafj ber Unterricht

in ber lederen ju gleicher 3eit beginnen fotte wie bie

äu«bilbung in einem $anb<oerfe.

RUr bie SiQung am 1. Vuguft bilbete bie $rage nad)

bem fojialen ^»ftanbe ber Eingeborenen unb ihrer liir»ili=

fationefähigfeit ben (Segenftanb ber ©ehanblung. Seit

»ejug^ barauf fprad) $>err 9Jta«qucran Uber bie »euälferung

Algerien«, ber befannte @uttana»5Hcifenbe ßonbreau über bie«

fenige be« fran^fifd)en @unana, ber tür;(id) au« 91frifa

jurUrfgetchrte 9ieifenbc Srampel Uber bie ©Blfer am oberen

dvinbo unb Siaoul über biejenigen ber ojeanifchen $efi(uugen

Öranfreid)«. On ber Sißung be« 2. Äuguft trug junädift

ber Ongenieur Juch« Uber bie <Sinrid)tung nnb ^icle ber

in 'fJari« beftehenben ftcole Coloniale öor. $err 9iibe«

ermähnte bie ©erbienfle, welche bie SDtiffwn, namentlich am
@fabun, bei ber Srjiehung ber (Eingeborenen fid) erworben,

unb bittet, biefe $)eftrebungen nad)brUdlid) ju untcrftlltien.

$err Gerifier wie« barauf t)'m, bafj er bereit« im 3ahre
1880 bem Äongrefj oon SBorbeaur eine Arbeit unterbreitet,

unb barin beftimmte Sorfdjläge aufgefteüt habe, wie man
Europäer für ba« l'eben in ben Kolonien Dorjubereitcn habe.

Srfi nad) biefen üRittheilungen geht man baju über, ba«

für biefen lag oorhehaltenc Xhtma — ®efunbheit«wefen unb

•ftcclimatifation — näher ju erörtern. Xiefe« gefd)ieht feiten«

be« $mfl IJoitou Xupleff»), weld)tr feftfteat, bafj „unfere

Siaffe bie geeignetfte ift für bie ftcclimatifation in ben heifjen

l'änbern". 6h°pon vermag fid) biefer Folgerung nur theil«

weife an)ufd)liegen, unb ^faout fprid)t nid)t ber weisen,

fonbern ber mongotifdjen 9faffe bie befonbere ^ähigfeit ju,

fid) in ben tropifd)en Sänbern ju aeclimatifiren.

Voila tout! Söie mau fleht, würben einige ZtyiU be«

Programm* gar nidjt fpejiett berührt (bie gragen nad)

äderbau, $anbe( unb (^ewerbefleif?) , bie anberen aber nur

theilweife näher erörtert- 3nfonberb,eit muf) mau fid)

barüber wunbern, bafj jwei fo wichtige Qfcgenftänbe, wir

ba« @efunbheit«roefeu unb bie Äcclimatifation«frage, fo

fnrjer $anb abgethan würben, wie bie« in ber jweiten

$älfte ber britteu Sihung gefdjah.

äudj ber jweiten Settion, weiche fid) mit ..äolonifation*

im allgemeinen befaffen fodte, waren zahlreiche unb wichtige

fragen }ugewiefen worbeit S« galt ju behanbeln : bie

Jf)anbfertigfeit ber dSingcborenett, bie ßiuwanberuug (ob frei

ober burd) Äontratt), bie ^iaturalifation, ba$ Äatafterwefen,

«btvetung unb ©erfauf Von Sfänbereien, Ärebitinftitute,

Öelbwefen, Cerfehr«mittel , Gifenbahnen, Xampfid)iffe,

Xelegraphen unb Strafverfd)idung. $on biefen jahtreid)en

Wegenftänben tarn nur ber fleinfte Xheil jur 33cfpred)ung.

«m 31.3uli hielt nämlid) ber Urofeffor ber 9ted)te Woffigli

einen Vortrag über bie Verwaltung be« ©runbeigenthum«

in ben Kolonien unb verglid), wa« in biefer Sejiehnng in

äuflralien uub in Zunefien gefdjehen ift, unb wa« in

Algerien unb in Xafjiti gefdjehen fann. 3n ber jneiten

Si^ung, am 1. ftugufi, mürbe juerft bie %xa$t ber Straf«

tolonifation bef prodien unb feiten« be« flbmiral« Ballon

eine SWinljeiiung über bie grage ber afrifanifd)en Sin*

wanberung gemadjt. 3m änfd)lufj baran erfennt bie

Settion: „bafj e« nidjt genüge, bie Sftavcn in n uferen

afritanifd)en SBefifeungen ju befreien, fonbern man müffe

ihnen eine bejiimmte t»eben«fteQung nach, ber SJefreiung ver«

fthaffen-.

Xafj bie jweite Seftion ben gröfjten Ütjeil ihrer 9luf-

gaben unerörtert gelaffen hat, brauchen wir fomit nidjt

befonber« hervorheben.

Xie britte Seftion fodte fjauptfäd)lid) bie Crganifation

ber Kolonien iu« äuge faffen. Xie Sdjlagwortc be« i<ro<

gramm« finb nämliaj: „politifdje Vejiehungen jwifd)cn bem

3)futterlanbe unb ben Äolonien; adgemeine Verwaltung unb

®emeinbebehi5rben ber Kolonie; ginanj« unb 3»dwefen."

Sehen wir ju, wie man fid) biefer fdjwierigen äufgaben

entlebigte!
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3n brr erflrn .^iifammcnfnnft , am 31. 3uli, fprad)

ber Senator 3faac au« (Muabcloupe einleitung«meifc Uber

bie Scrfaffung ber Kolonien; er erörterte bie hierbei in

ftroge fommenben («runbfä(je, in«bcfonbcre bie ber Sclbft«

ocrwaltung, unb meinte, baß bei Einarbeitung von neuen

Schaffungen ber S?unfd) brr Kolonien al« (Vrunblage

bafllr bienen wink. Daran fd)loß fid) eine Scfprcd)ung

leiten« mehrerer Xbcilnehmcr: $>err Soudjie be Seile j. S.

jagte, bafj bie fran^öfifcf>rn Kolonien, beren Serfaffung auf

Den vorrevolutionären i'-runDiaifen vcrupc, Die umtutitung

be« t^runb[a$e6 ber ©leidibeit erwarten. „Die bei irrten

angeroenbete >Kcgierung«weifc ift nod) biefclbe tote ju ber

. too wir ba<? Knie vor bein guten Vergnügen bc«

.König« beugen mußten." 3n einigen Kolonien ftnt> aller-

hing« Serbeffcrungen eingeführt werben, inebefonbere burd)

bie Senat*bcfd)lüffe von 1854 unb 18GG, unb tjier finb

bie ©enrraltätbr — feit 1H70 — eijcrfüdtlig auf ihre 9lcd)te

geworben, fo bafj cö uid)t an 3icibitngcn ;wifd)en ibuen

unb ber (jcntralrrgirrung gefehlt bat. On anbeten Kolonien

wirb bie Serfaffung von IVonat in Wonat geänbert unb

baburd) eine Srrwirrung herbeigeführt, oon ber man fid)

f - . . . . . . \\x «am r » . , , _ j . _ _ . iAt4B. O # * * » . • a.«« tili,. s. j.m
temen rcgrtf) macncti rann. „J^ut einem irouc, oer

gegenwärtige ^uftanb ift unerträglid)." Dicfcm fd)weren

labet be« Jperrn Soudjie be Scüe gegenüber bemertt ein

onbercr Xbeilncbmer, man bürfe nidjt aOe Kolonien in

einen lopf weifen-, vielmehr müffe jebe einzelne Kolonie

ober roenigften« jebe «Gruppe ihre befonbere Setfaifung er«

ballen- pm ^Jaul 9ieooil aber ift ber Weinung, baß fid)

bie Srttion barauf befdjräntcn fönne, bie gegenwärtigen

Kolonialvcrfaffnngrn tu bcurttjeilen. ©eitere Acußerungrn

fanbrn flau über bie folgrnben jroei 3äpe:

,1) Watt muß ben Scnat«bcfdjluß com 3. Wai 1854

rrvibiren, beffen Seftimmungcn fid) mit ben Wrunbfä&en

ber Serfaffung be« Wiittcrlanbc« nidjt »ertragen. 2) ß«
ift münfd)cn«wertb , bafj ein befonbere« ®efct} biejenigen

fünfte feftfteHt, in benen bie Öcfefce be« Wuttcrlanbc« auf

bie Kolonien angeroenbet werben follen, unb ferner, bafj in

jebem neuen ©efetyc oon atigemeinem 3ntereffe angegeben

werbe, ob biefe« auf bie Kolonien fid) beuchen fotle ober

nidjt." (Sine Üfefolution würbe aber nid)t gefaßt. Die

nod) übrige j&c'xt ber Si$ung würbe burd) ben befannten

Serfaffcr be« KoloniaWAtla«, $rnri Watter, au«a,efUQt, ber

bie oon ihm aufgearbeiteten Kolotiialbeitc (Cnhic-rs Colo-

niaux) für 1889 vorlegte unb beren Siefen unb Aufgabe

ou«einanberfefcte. 3n ber jweiten unb legten Serfammlung
bev britten Seftion würbe eine .Reihe oon rolonialpolitifdjm

fragen befprodien, wetd)e ber allgemeinen Süjung biefe«

läge« unterbreitet werben feilen. Darüber wollen toir

fpäter berid)ten.

Die oierte Srttion batte bie Scftimmung, bie aOgemeinen

Sertjätlniffc ber einzelnen franjöfifdjen Seflftungen flar ju

ftrllen. Demgemäß fprad) juerft .fcrrr (Serifler über

Wunana; er erörterte beffen örenjen, <lu«bet)nung, natür»

lid»e Dt)filc, ©eoölferung, t'robutte, .£<anbel, Klima, unb

befonber« bie Wittel, burd) weld)e biefe« bi«ber fo oernad)»

läffigte ?anb wieber getjoben werben tönne. ßerner Oer»

langte er eine genaue OVrnjrrgulirung unb empfabt bie

(V^rünbung oon ^rioatgefeUfdiaften, weldje bie eiujelnen

3weige ber nnrtbfdwftliehen Xbätigfeit in bie $>anb ncbjnen

unb bie nötbigen $erbefferungeu au«fübren follen. Sil«

Strbrit«träfte tonnten fie fowof)l eingeführte Slfritaner unb
Minuten, bie man burd) Vanbabtretung an bie Kolonie

feffeln tönne, al« aud) bic Teportiiten oerwenben, bie

baburd) ber Kolonie bauernbrn Wufcen leiften würben. Dar«
auf würbe eine Arbeit be« Kbmiral« Ballon über ben

Senegal oertefen, bie fid) über bie einzelnen in ?froge

fommenben Wefid)t«punfte oerbreitet. On«befonbere betont

9aQon bie 9?ott>nienbigtett , bie befreiten (befangenen ja

»ermenben, bie man entweber am Senegal fetbji ob« in

anberen Sefujungen, j. ^. in ben Äntiaen. »i bauernber

8efd)äftignng oerpfliditen mUffe. Gr bebt bie 3Bid)tigteit

be« $afeu« oon Datar beroor, fprid|t fid) aber gegen bie

! tbeitweife bereit« gebaute (Sifenbabn am oberen Senegal

au«, unb empfiehlt biefer gegenüber eine neue t'inie, bie,

oon (jap Serbe nad) $amafu ober einem anberen Drte

am 91iger fübrenb, reidie unb beoölferte i'anbftridje burd).

fdjneiben würbe. (Snblid) milnfdit er, bafj bei ber Ginfubr

nid)t au«fd|lie|tid) bie fran^öfifdie SBaare brgflnftigt werbe;

benn e« fonnne barauf an, ben (Mrfd)inarf ber (Eingeborenen

)u treffen, unb wenn bie« nid» gefdiehe, fo würben biefe

ibre Sebürfniffe auf frentben Wärften beden. «m folgen-

benXage, am l.*ugnft, werben bie ÜWittfKiliwgen Sanou'«

Uber ben Senegal fortgelegt unb einige befonber« mietjtige

Stellen barau« näher befprotfcen. (Einige marfante Sätje

mögen b>er "IMao Ruten : 1) IV au mu§ ben Senegal al«

$»anbe(«folonie betrad)ten unb nid)t europSifdir Strlerbau«

anlagen mad)en troOen. 2) Die ßufunft biefer Kolonie

beruht auf ber Serbreitung ber fran)öfifd)tn Spradie unb

Sdjrift. 3) Der ©rifje fann bei regelmäßiger Veben«-

füljrung am Senegal leben, aber bie ?anbarbeit fann nur ber

(Eingeborene oerrid)ten. 3n ber britten unb legten Si^ung
befd)äftigte man fid) mit ben „^uftänben Algerien«, über

bie oon ben fcerren Satt), ©arot unb 2Ra«qnerat) ein-

gebenbe Wittbeilungen gemadit würben.

Die fünfte Seftion foQte fid) über bie Kotonifation ber

übrigen europäifeben Staaten verbreiten. On ben brei |u

birfem &mtdt abgebattenen Si(ungcn tonnte aber ber au«'

gebebnte Stoff nur jur Heineren ©älfte erlebtgt nxtben.

fi. 0. Sool fprad) über bie nieberlänbifd)en Sefitjungen,

Ferreira b'aimeiba Uber bie portugiefifdien, unb ©auwx'
man« biett einen längeren Vortrag über ben Kongo-irreiflaat.

Da aber bie Wirtbeilungen biefer Herren faunt etwa« neue«

enthielten, fo mag e« mit ber blofjen (Erwähnung berfelbrn

genug fein.

SBir wenben im« nun ju ben allgemeinen Sitjungen.

On ber erften berfelben b''lt bet befanntc Kulturbiftorifer

&. Pe 93on einen Vortrag Uber ben Sinflug ber europäi f dien

Silbung auf bie (iingeborenen in ben Kolonien. Sein

{

(^ebantengang gipfelt in bem Safee, baß burd) bie Sei»

bringung oon ruropäifd)er iMlbung bie Eingeborenen )u

unoerfbbnlid]en Aeinbcn ber (Europäer gemad)t werben.

Diefer Sal}, in biefer Rorm unbebingt befrembenb, rief

naturgemäß lebhaften UBiberfprud) in ber Serfammlung
heroor. ©efragt, meld)e SBilbung man benn fonft ben

(Eingeborenen geben folle, antwortet Ö. Je Son: „Od) weiß

e* nid)t.
B Die jfteite Sitjung b°tte jum Öegenjlanbe

junädjft einen Vortrag be« bereit* erwähnten ©eun SeoeiOe

Uber bie Straffolonifation. «u«gehenb oon bem ©efefce

be« Oahre« 1 854, oerurtheilt er tunäd)ft bie Unterbringung

ber Straforrfd)ieften in (^efängniffen. Da bie Hauptfrage

bie ift: n©a« wirb au« ben beuten nad) ihrer (EnttaffungV

fo ift e« fid)er, baß bei ber 3nternirnng bie meiften ber«

felben rüdfäüig »erben. Wan muß bei ber $erpflanutng

bie Veute vielmehr an Orbnung unb Arbeit gewöhnen;

aber ba« ift bi«her oielfad) oerfäumt ober falfd) au#gefUbrt

werben, unb baher finb WiQionen umfonft au«gcgeben.

: 9i*ad) i'erjcitt«'« Anftdjt fmb in bem bi«herigen Softem
:

wefentlidK Aenberungen ju treffen.

3n ber britten Si^ung fdilirßlidj legte ber Senator

Ofaae eine 9ieihe von ©ünfehen beiligtid) ber Kolonial«

Verwaltung vor, bic in mand)en Schiebungen flart au*

gegriffen würbe, (iine Aeußcrung, worin frftgeftellt würbe,

: baß bie Anwenbung be« allgemeinen Zolltarif« in lSod)ind)iua

biefe Kolonie ju ©runbe geridjtet habe, rief eine lebhafte
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(Erregung Ijtrtor. Trv Staateratl) Ti«lere behauptete

botouf, tint (olche ftrage bürft nid)t oor htm Äongrtffc

betjanbtlt werben, bcnn man bUrfe bie «efdüüffe be« i<arla=

mtnt« nidu in einte berabfc&cnben SBeife tabetn. 3foac

b «gegen oertrat ben Stanbpunft, bofj jebe beliebige Aroge

beut Programme gemäß oon bem Äongreffe oerbanbtlt

werben (Birne. .'Tadi einigen $>in- unb $trrtben id)loj$

aber ber Vorfiijcnbe bie Ti«(u(fton mit bem JBcmcrftu, bajj,

ba ber Äongrefj ein internationaler fei, cor ben auswärtigen

Xbeilncbmcrn fragen oon pcrfönlidftut unb lofalem Jntercffc

nidjt weiter verfolgt werben bürften.

Tie Übrigen Bereinigungen aQgemeiner Hxl boten (ein

weitere« jadjlid;c« Ontereffe. Um 3. Sluguft oormittag«

madjtcn bie Vertreter Spanien«, Portugal«, Belgien« unb

.«SrUantw nod) einige Mitteilungen. Xaf} fein Vertreter

Öhrofjbritannicn«— ber gröfjtcn Äolonialmaerjt aller 3eiten —
oorbanben war, würbe |djnicri.tidj bemerft. -Ten Sdjlufj

be- ganjen Äongreffe« bilbete ein iBcfudj ber Äolonialau«»

fieUung auf ber C«planabe be« Onoalibe«, ber im ^autflon

oon ßodjindjina mit einem Jefteffen nebft ben üblidjen

Toafien enbete.

$}cld)e6 finb nun bie feiftungeu unb Srgcbnifje be*

Äongreffrt?

SBajs ba« urfprünglid) aufgefieQte Programm nict)t ouc-

gefübrt mürbe, geb,t au« bem Vorftebcnbeu flar f)ert>Dr.

2ßa« ober ben ittkrtb be« mir(lid) Weleifteteu anbetrifft, fo

wollen wir unfer eigene« Urteil jurürfljalten unb oielmcbj

ba«jenige eine« ftranjofen wiebergeben. S-um Maqer, ber

belannte Veriaffer be« „Atlas Colonial" äujjert fid) näm«

lief) in ber 3f ' , fdjrift „La Geographie" (}Jr. 3ti) wie folgt.

„Sil Ijaben un« an oier lagen oerfammtlt. Sa«
b,aben mir geleiflet? «ichte. Sir haben ba« »ergringen

gehabt, Velanntfd)aft mit ben au«roärtigen Vertretern an»

julnüpfen Man bat geplaubert, man bat ^-Beziehungen

angetnüpft, man bat bie latjitierinnen unb Oaoancrinnrn

bemunbert, mau bat Xoafte gefaalte«, man hat fid) ein

Stellbidjein nach. Pifjabon gegeben.

Uber atefolutionen bat man nidjt gefaftf. Widjt ein

Vunlt be« "Programme« ift grttnblid) erörtert worben; man

bat fid) fogav nid)t mit ben wenigen tbeoretifchen fragen

weiter befafjt, bie im l'aufe ber Sipiugen aufgefteOt wor>

ben finb.

2 tdjcrltdj fehlte e« an ^t\X, um grünblid) ju biSfutiren.

j

Aber warum bat man bie Sbenbe nid)t benufct, warum
bat man nur brei Vereinigungen oeranftaltet , loarum bat

man bie lauer be« Äongreffe« auf eine fo furje £til be»

meffrn? SBarum tjat man fid) nid)t auf bie brei fragen

befdnänU, weldje bie Crganifatiou«fommiffion aufgehellt

batte, unb roenn felbft bie 3eit ba)u febüe, wäre e< beffer

gerorfen, eine einjige oovjunebmcn , unb birfe abfdjliefjcnb

ju bebanbeln, al« \a gar (einem ilbfd)luffe ju gelangen.

Sage man nicht, bafi man bie 3Kebrf)eit biefer eigenen

«ngtlegenbeiten nidjt babc oor ben fremben Sbgiorbuttta

bebanbeln (önnen. Od) bin oielmebr überzeugt, bafj fit

mit großer Xbeilnabnie unferc 8efpred)ungen Uber ba« oon

I

un« gemlinfd)te Äolonialföftem angehört haben mürben.

Unb toe«balb (amen fie nad) fJari«, wenn fie fid) nid)t ein

Urtbeil über unfere Met hoben unb &itU bilben wollten?

Seil wir alfo auf biefeui internationalen Äongreffe

unfere Äolonialocrfaffung nid)t erörtern (onnten, fo wiinidjen

wir nädjflcn« bie Berufung eine« nationalen Äongrtfjc«,

benn bieje fragen (tfnnen nie genug besprochen werben.

SQerbing« fet)c id) in einem Solchen eine @efat)r , oor

ber man fid) oon oornbtrein in ad)t nebmen muf]. Wit
haben nämlid) bei ben Verfammlungen im Colluge du

France ba« Vorbanbenfein jweicr ganj entgegengrfehter

Dichtungen feflgeftetlt: einerfeit« bie ber Äolonialangeborigen

unb ber felbftänbigen Männer, welche eine ooUfiänbige

Hinge jtaltung ber Äolonialoerfaffung oerlangen, unb jwar

entfpred)enb ben SJUnfdjen ber ftolonien fetbjt, anbererfeit«

bie ber SRegierungöleute, weld)c atte« gut beißen, wa« bi«

auf ben beutigen lag gefchehen ift, weld)e mit ben 4d)feln

|

Juden unb oornebm (äd)cln, wenn man ihnen gegenQber

|

oon ben Reiben, btn »ebörfniffen unb ben aönnfd)eu ber

Kolonien fpridjt.

T 1.1:11-1 bit Crgebniffe eine« nationalen Aongrejfe« wirf-

fam feien, ift e« aber unumgänglich, nötbig, bafj in tb,m

bo« »eamtenelement nid)t bit Obtrbanb b.abt.
u

Äürjcrc ÜWt

%it Ääfte »Ott flflifer ÜlMlhcIm, i'auS.

I)ie oon ber Teutleben Neuguinea -• ©efellfebaft heran«-

gegebenen .9cad)ricbten über ftaifer > SBilbelmSlanb unb ben

Vt«mord «rdiircl- enthalten in bem jweiten ihre«

laufenben 3abrgange« (3. 48 ff.) eine wertboollc iBeidirei-

bung ber SRorbfüfte oon Neuguinea, oon Äap 6 retin bi« su ben

£cfloarant--3nfe(n, bie oon bem ehemaligen 2anbe*bauptmann

*ice «bmiral 3reiberrn 0. Sebleini^ herrührt, unb ber oueb

eine 0011 biefein ^errn entworfene Starte beigegeben ift. Tic

Äüftc oon Raifer SBilbelm« 2anb ftebt banacb unter ber^err-

l'cbaft be« Süboftpaffatwitibe«, ber aber jtitweilig oon feinem

Qkgenwinbe abgeläft wirb — fobalb nämlidj bie Sonne bei

ihrem (üblichen Stanbe bem auftrieben Kontinente eine

höhere Temperatur verlieben hat, al« fie Neuguinea beftöt

Tie Temperatur (im Turcbfcbnitt 26 bi« 27° C.) ift an ihr

(eine fo bobe, al« man ibrev 9lequatornäb< halber glauben

fotltc, tbeil« infolge ber $crrjcbaft be« Vaffatwinbe«, ber ju-

gieieb eine (üblcnbe Meere«ftrömung an bie fiüfte heran-

treibt, tbeil« auch infolge ber bebeuleuben $öbc be« größten

ttleilititgen.

Theilc« ber 3nfel. Ter befonber« in ben Monaten Januar

bi« Sprit wtbenbc ««orbioefl befielt im allgemeinen eine

größere 3utenfität al« ber oüboft , unb im Mär» bi« Mai
fowie im CUober bi« Trjember (oimnen häufig itiinbftillen

oor. Tie 9ciebcrfcbläge finb im allgemeinen reichlich, c«

walteu babei aber je nad) ber lo(alen l'anbformation grofse

Verlcbiebenheiten ob. .Sowohl ber Süboft al« aud) ber

v<orowc)t )iiid «sinoe , Die |iep oieu .vuno»rie oon intun
über ben D}ean beioegt haben, beoor fie auf ba« fianb ftofseu.

(SeiäUigt mit fcuebtigteit , iwingen bie meift hoben Gebirge

bie Üuft v.ir Slbfüblung burd) ?lufroärt«fteigen unb baburd)

»ur Slonbenfirung unb Abgabe be« S&aflcrgcbaltr«1
. Tic

9cicberfrbläge würben burcbfcbnittlicb bebeuteuber (ein, wenn

bie Sichtung ber fiüfte unb ber 3ug ber Gebirge überall

in böberem Mafje fenheebt jur oorhcrrlehenben ÜSinbriebtung

läge. Tic« ift jeborb nur ftellrnweile, beyw. bei beftimmten

SÖinben ber ?jall. 9?nr an (ol(hen 3tellen gewinnt ber eine

»orbcnfcbcubc ifijinb ben (Ibaraftcr eine« rrorfeuen, ber ent-

gegengefc^te ben eine« regenreia>en SBinbe«. Sei ^a^felbt

Digitized by Google



20G Rürjm TOHtbeilungen.

faaffit fehlen hohe, quer jur oorberrfcbenbeii SBiiibrittitmifl

gelegene öebirge, aud) haben bie füböftlicbeu SBinbe, foroeit

ftc fid) nid)t brr Stufte anfdjmieg.cn, längere Steeden über

£anb ju n>cbrn, roe«balb bort bie sJfieberfebläge im allgemeinen

- geringer unb regcllofer oertbeilt finb, a\9 weiter im Silben.'

ftinfebbafen bat eine ausgeprägtere Irocfenperiobe unb (ebr

erhebliche 9lteberfd)läge in ber übrigen >\cit. Stonftantin-

bafrn ift noch nieberfd)lag«rrid)er, empfangt aber ähnlich nie

.^a^ii'lMbrtfen ben größten betrag im Januar unb Februar

(wäbrenb ber 4?öbe be« ÜNorbweftmonfun«). Uebrigen«

jebwanft bie Sttieberfcblagämrnge febr ftarf oon Oabr ju 3abr,

unb t« fmb «njeiebnt oorbanben, baft gewiffe fianbftricbe

oon 3*'* M» ä*'* ungewöhnlichen Irodenperioben unter-

worfen fmb, wa» bei ber Wöbe fluftralim« unb bei ber

Slbhnti 919 feit ber meteorologifeben 4$crbältuiffe Neuguinea*

mh ben borrigen nicht munber nebmen barf. Stuf Decennicn

reitblirben Segen« fuebeu biefen GrbtbeÜ brtanntlid) be4

öfteren 3abre erfcbredlicber Dürre beim.

Die *aoigirung läng« ber Stufte bietet weber für Dampf;

nod) für Segeljcbiffe befonbere (gefahren unb Scbwierigfetten,

fonbem fic ift eber eine außerorbentlid) leichte au nennen.

XBirfflirbe Stürme finb bödrft fetten, unb Siffe giebt e« im

eigentlichen 3rabrwaffrr gar nicht, ebenforoenig feben bie

3Reerc«ftrÖmungrn irgenbroo bireft auf bie Süfte, unb auf$er=

bem finb fie aud) im allgemeinen nicht ftarf. Tie ©ejeitn«

ftnb unbebeutenb, inbem bie Springflntbböbeu nnter 1 m
jttrild bleiben. .<£« fann für Dampfer, bie jroücben ber

oftafiatifeben Äüfte unb ber Oft - ober Sübfüfte Sluftralien«

fabren, bie SRoule läng« bc« ftaifer 3BÜbelm«lanbc«, rodebe aud)

bie fürjefte ift, nur empfohlen werben, um fo mebr, ba aud)

ber weitere SBeg nad) Silben, nenn er »rotfd>en Drobrianb

unb 3urien 3nfel bütbnrct), an ber Oftfeite oon 9connanbp

Snfel entlang genommen wirb, (einerlei (Sefatjren birgt.

Dod) oud) für Segelfebiffe bietet biefe Koute ben SJortbeil

vor einer mebr öftlicben, bajj bei fonrrären SSinben bie

näd)tlid>e Sanbbrife unter ber ftüfte oon ftaifer < S8ilbclm«=

lanb jum $ormtirt«fommen benutot werben fann. 'Jcatürlut

follte tun Segelfd»iffen ber SSJeg fübwärt« nnr jur 3<ü beö

Äorbweftmonfun« unb norbmärt* nur wäbrenb be« Süboft--

paffote« genommen »erben."

SBa« bie $afenbudjten ber in «frage ftebenben ßüften-

ftreefe betrifft, fo rairb Dregerbafcn burd) bie burd) «Riffe

mit etnanber oerbuubenen 3nfeln Natura, ftumbam unb

9?uffing gebilbet, unb ift jroar nur vom «üben ber für größere

©djiffe pgänglid), aber gegen alle SB inbe gefdjübt. S cb n e t b e r -

hafen, burd) ein paar ÄoraUeninfeln gegen bit See abge;

fcbloffen, befibt nur einen fchmalen, 5 bi« Gm tiefen (Sin;

gang. Die£angemaf-©nd)t ift im allgemeinen ju tief

unb bietet nnr in ibrer Sübroeftecte , fttblid) oon ber Wüti
bung be« Subui, (Selegcnbett jum Sintern ; bei ftarfen SBinben

ftebt and) bebe See in bie ©udjt hinein, unb cd entwiifclt

fid) in ber SMnbung M IBubui eine mndjtige Sranbung.

3infd)bafen ift ein nidjt febr geräumiger, aber febr ficberer

Cafen. <Sx beftebt aud einer Slnfjenrbebe unb brei burd)

Verengungen be« tfabrwoffer« »on etnanber getrennten Slb^

tbeüungeu , uon benett bie dibebe unb ber äußere £>afen für

Sd)tffe jebe« liefgange« geeignet ftnb, liefen jwifdjen 15

unb 40 m bietenb. Der füblitbfte $afen ift nur für »oote

unb gan* Weine ftabrjeuge brambbar, ba ber au« bem
mittleren $afen ju ihm fübrenbe Äanol nur 1

, bi« »/«nitief

ift; im ^afen felbft oertieft fid) ba« ftabrroaffer wieber auf

2 Vj bi« 3 na. — Der Selanabafcn ift Hein , aber fteber,

mit 7 bi« 8 n> tiefer unb 50 bi« CO m breiter dinfabrt —
Derft onftantinbafen fofjt nur wenige Scbiffe unb ift feiner

grofjen liefe wegen unbequem , bat aber jäbeu Slnfergrunb

unb ift gleid)foU« p*«. — Der ftriebrieb SSilbclm«=

bafen fowte ber ^riebritb- Rarl- unb ber aiejci«bafen

finb im einzelnen nod) nidjt genügenb unterfuefat. Sie bieten

aber gute (Hinfahrten unb Slnferplä^e, unb ibre Üilbuiifl ift

aud) auf (Erhebung oon Korallenriffen }urildsufnbren. — X«r

$rin; Äbalbe rtbafen wirb burd) beronlbete^nfdn gebilbet,

unb ber (Sitel Jriebrid) foroie ber Sronprinjf nbaftn
ftnb ton ©ergen umfd)loffen nnb ftdjer. ~ Der fcabfelbt

bafen liegt in einer Sinbudrtnitg »wifdxu jwet Sanbfpiben,

»u beiben Seiten ber fleinen 3nfel Xid)trimotfd), nnb ift burd)

Soraüenriffe gegen bie See gefd)ü$t. Sin ifolirte« iRiff ttjeift

ihn in eine öftlitbc unb eine weftlidie ^filfte. t^ür größere

Scbiffe bat er eine gute Hinfahrt weftlid) oon ber 3nfel

tatot. — uninitteiDar weitucti uout .vaMeitti>iiTiii ueflcn »etü

fünf anbere »nebten, bie aber meniger ju empfehlen finb.

Sic flegeumärtige Scbiffernng ßbtlt«.

Der lebte öenfu« ift im 3abre 1 885 gewefeu, unb Der

näd)fte wirb erft 181*5 fein. Der gegenwärtige Staub ber 9c
ottlfernng ift aber oou ber Oficina de Estadistica nad) beu

i'iften ber (geborenen unb öeftorbenen tc. berechnet wie folgt:

$ntrin|<n unt) beten tUeMfdimn, ^auptfidWc berftt^m unb $<>

tetrtinrt föt ben t.3«n. 1»89. »Alterung 1«»5.

5Ka«anane6(t«rritorio) 2Ö41 *unta «renas . . . 922

6bttoo 76482 «neu» 1
) 3543

l'Unquibue .... 68580 Querto SSontt *) . . 27«
Kalbioia 6209» Salbinia 51X0
Sautin 34292 lemuco 3 445
MclWeo 61277 «rtgol 6331
SBiobio 114 315 üot «ngelrt .... 3279
«raueo 758«»7 Sebu 2 690
ttoneepeion 201645 fioneepeion 241*

9iuble

154

367 «biDan ...... 20756
Waule

126048

(tauauene* 6511
iL'tnor««

113670

SinateS 7711
Xalca

137476

lalea 234«
Gurico

102510

Curieö 10110
Goltfjagua 158332 San ßernanbo . . 6959
C'fyflflin» 90270 »tancogua 5757
Santiago 858449 Santiago 189332
«alparaifo 212810 «alparoijo 104952
fleoncagua 149460 San Felipe .... 117W
öoquimbo 184 256 SJa Serena 17 230
«tacoma 60076 gopiajH» 9916
«ntofugafta .... S4 645 «nlofagafta .... 7588
latapocH 46 439 3auique 15391
lacna 30406 lacna 14183

Die lotalfumme beträgt 2 665 92G; h'crju fommt noch

bie3abl ber Ureinmobncr— Slraufaner, bolioiicbe unb perua

uifebe 3nbiauer— bei betten fein Senfu« raöglid) ift, uub bereu

3abl ba« Staliitijcbe ©ureau auf 50000 anfd)lägt; enblid)

nimmt baffelbe au, baf) beim Gcnfu« 15 ^rojent ju jäbkii

oergeffeu finb, fo bafi bie ®efammtbeoötferung tlbile« anf

3115 815 anjufcblagen wäre.

Die Ülntahl ber ^erfonen männlichen ©eicblecbte« wirb

auf 1 263 G40 unb bie ber $erfouen weiblichen @efd)led)te«

auf 12G3G80 angegeben, wa« ein böcbft auffallenbe« 8er>

bältuifj wäre. Seiber ift auf biefe 3abl«n wie auf bie ganje

3?olf«jählung wenig Sßalaf». ba bie mit ber Aufnahme ber.

felben beauftragten ^erfonen febr häufig mit ber gröfjten

9ead)läffig(eit oerfahren finb, unb bie SHeoölterung ebenfo

auch oft ber 3äWuug einen grofjen pafr>ocn SBiberftaub eut-

gegenfebte.

Mach bem 6enfu« oon 1885 war bie 3aty ber frrem.

ben 87077, einfcbliefilid) oon 34 901 Peruanern unb

13146 öolioianern in ben fürjlidj anneftirten ^rooinien

') Reifet feit länger alt 40 Jabten fo, auf ber Poe ein

paar fahren ttjd)icnenen Hatte tri fcietnt ^Ji|Tii, brt Vnnbt«i

grograpben, fübtt fiebrn alten, faft ertgeffenen llaintn S. ((atloSl

») %tx pfftjieUe aber im gehjöbnlid)en Sieben nie grbrouebte

»ame ift üJlelipuUi.
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Äntofagafta, larapata unb lacna. Unter ben fremben Guro« I

pacrn fmb «80S Deutfcpe, 4 1 98 Sranjofen, 4 1 14 Stalten«,

2508 Spanier. 3" bewerfen ift, bafj biefe 3ablcu gonj

anber« aufgefallen wären, wenn bie in Gnropa geborenen

Ginmolmcr Gbtle« int GeufuS aufgenommen Wären, allein

alle biriemgrn , welche fieb ba« ebüenifebe ©Urgerrecbt haben

erteilen (offen, ftnb im Genfu« al« Helenen aufgeführt.

G« wirb angegeben, ba§ beim Genfu« Pon 1885 bte

3<>bl ber Uber rjuubert 3a(jre alten 3ubipiburn 484 be*

tragen habe, nämlich 211 SRSnncr unb 273 ©eiber; ein

Stafael ffiuiio} au* Gurtcö Rgurrri mit bem älter von

1503abren, unb bttrfte oUerbiitg« oiettetebt, wie bie „Sinop-

8i8 geografica estadistica" be« 3abw« 1888 meint, bte

filtefte $«fon bcö GrbbaÜe« (ein.

$rof. 3>r. 91. «. Vbil»»pt.

Äug alten (Srbtlj eilen.

(5 u x o p a.

— 9?acb ben ©rriSffcntliehungen be« Staiti'tifitint (Xentral-

burean« jh Stoefbolm hatte ba« ftönigreieb Sfbweben
am Schluffe be« 3abrc« 1888 eine Ginroobnerjabl pon

4718257 (gegen 4717189 am Scbluffe be« 3abte« 1886).

©erfonen männlichen Refcblecbt« gab e* 2 301 104, folebe

weiblichen Refcbletbt« 24471 53. Die 2anbbco8lferung belief

fidj auf 3888049 unb bte Slabtbeubllerung auf 860208,
unb tS mar gegen bte ©orjabre eine beträchtliche 3»nabme
brr fetteren, sunt Xbcil onf Jtoften ber erfteren ju tonftatiren.

©on ben größeren Stäbten borte Stoefbolm 234 990 Gim
mobner (Gnbe 1886 nur 223 063), Rothenburg 99 647
(1886: 92 805), Wolmö 46 283 (1886: 45 346), 9ierr-

ßping 30 83G (1886: 28 993), Refle 22 019 (1886:

21 097), Upfala 21 710 (1886: 20 955) «nb ftarltffrona

20 354 (1886: 19 497).

— $a« für bU SSttller Sttbofleuropa« fo bebentfame

©er! ber $>onan=9tegulirung bei Drfoma, ba« bereits

Por geraumer 3eit befrbloffen werben war, bat nnnmebr feinen

Anfang genommen, unb im ©eifern be« nngarifeben ffiinifter«

ber öffentlichen Arbeiten nnb ftommunifationen ftnb Anfang

September bte erften Sprenpng«arbeiren an ben Seifen be«

Gifcrncn Xborc« oorflcrioiiiTnori worben.

— 3« 9(orbmeft--Rriecben(anb (rtfomanien) hat am
26. Äuguft biefe« 3nbw« ein ftarfe« Grbbcben ftatt^

gefunben, beffen Stofs>Gentrum wabrfcbeinlirf) im Rolfe non

Sorintb lag. 3n le^terem würbe bte Xelegrapbenteitung jer'

riffen. An ber Oberfläche be« Sanbefl bilbetrn ftcb Älüfte, an«

unb ©affer emporbrang, unb bieStäbtc Aetotiton

bnreb ba« Grbbeben nnbewobubar.

|

bie Wittel baju burd» eine Anleihe ju befrbaffen. Da« gröjjte

I

teebuifebe Problem, welche« bie Sinie bieten würbe, bttrfte

bie llebcrbrttcfuiig be« Reiben «Jlnffe« fein.

»f itu.
— Dafj 3a»an eind ber erbbebenretchften fiänber

ber Grbe ift, gebt au« einer ftatiftijdjcn Aufteilung beroor,

welche ba« ^Mcteorologifche 3uftitut oon Dofio oeröffentlicbt

hat. Danach würben in lofio währeub ber (eätoergangenen

neun Jahre nicht weniger alö 592 ftärfere unb febwärtjere

(Srfcbiitterungcn beö Sßobcnä beobachtet. Sluf ha$ 3abr

1888 allein lamen 181, fo bafj alfo im Durchfchnitt jeben

^weiten lag ein (rrbbtben ftattfaub.

—1|er2Siberftaiib, welchen ber (Sifenb ahnbau iuShina
ftubet, fcheint enblicb überwunben ju fein, ©enigftend berichtet

man »ou neuem eon einem jDffrcte bcS chtnefifeben ßatfer«,

burch baö bie fofortige 3nangriffnahme ber großen fiinie

geling an tan ($Ju - tfchang - fu) befohlen wirb. Xic

(Einführung von Sifenbahnen fei unerläfjltch für ben SBobl--

ftanb unb bie SDtachtfteanng GbinoS, unb bie ©icefBnigc ber

einseinen $rooinjcn follen be^balb barauf bebaebt fein, bie ©or-

urtbtile be« Code« gegen bie Neuerung bureb Äufflärung ju

jerftreuen. fta ©au foil an beiben (Snbpunhen gleichzeitig

beginnen, nnb fii^nng Iffbang ift bamit beauftragt worben,

« f X I f n.

— Hauptmann ftnnb hat ftcb auf bie Nachricht bon

bem lobe feines 9teifegefüfhrten Xappcnbed Anfang Suauft

witber nach fiamerun begeben, unb jur 9u#fü(lung ber

burch lappenbecT$ lob entftanbenen cmpfinblichen £ttde in

bem Stabe ber beutfeben Samerun --^rorfeber ift Premier«

(ieutenant 3Rorgen au£crfebrn worben, ber bie Seife nach

fiamerun Slnfang September ebenfalls angetreten hat.

— Mamille DoulS fotl auf feiner neuen Steife in ber

roeftlieben Sahara ermorbet worben fein (SBergl. ©b. 54,

S. 4 ff. nnb S. 63). 3m 3nni 1888 pon $ari« oufge^

broeben, war er in moliimtmrbantfcber IßerKeibung nnb urrtfr

bem angenommenen 9camen @l-$abf(h''9bb-e(-9Ralef glüeflich

über bte Dafe Hulef (fübliä) pon ber algerifchen ^Jrooinj Dran)

hinauf gelangt, at& er Pon feinen eigenen ^ühtern au9 $ab-

fuetjt ober JanatiÖmuS überfallen nnb erfcblagen würbe.

— Der franjöftfche «tifenbe 3uIed©orelli hat einen

©rief an bie Reographifch« Refellfchaft ju ÜRarfeide gerichtet,

in bem er ftcb eingehenber über ben 3lufj Dmo unb feine

©e)iehungeit jum Samburu-See auSfpricht. Huf Rrnnb
feiner Hufcinanberfefeungen mit @raf ieleli unb fiieutenant

ü. eon $bbnel h«fl< « bie Ueberjeugung, bafj ber Sambum«
See mit bem ©affo^arof ober Sronprin^ätubolf-See biefer

Seifenbcn ibentifch ift, unb bajj ber Dmo ftcb unter bem

Sßamcn 9itannam in biefel abflufjlofe ©afferbetfen ergte|t.

Die min ©oretti früher Pertrettnc $tjpotbcfe wm einem 3"-'

fammenhange be3 Cmo mit bem öictoria • 9hjanjn unb bem

9?il hätte bemnach )u faden, unb ebenfo auch bte Ccccht'fche

t»npothefe pon einer jbmtität be3 Cmo mit bem Dfdbuba,

£. D.^öbnel fprtcht ftch in ben „fWittheilungen* ber ffiiener

Rcograpbifcben öcfeOfchaft (©b. 32, S. 333) in bem gleichen

Sinne au$.

fflorbatnerira.
— $enrn ©alfour theilt in bem „Journal of the Anthro-

pologicallnstitate" (Vol.XIX, p. 54) mit, bafs bte Sbofbone--

unb ©anno<f-3itbianer pon 3baho unb TOontana bis auf ben

heutigen lag bte3ähnc beö©apitial83ahlung4miltel
bcnu|en. Gin Slugcnjabn bcö genannten Ibiereö — nur folebe

werben in ber fraglichen Dualität uerwenbet — gilt 25 Gent«.

URit bem Settcnerwerben bcö ©apiti muö ber ©erth ber 3äbne

aber enrweber ftetgen, ober biefelben fttttnen al# HKünje nicht

mehr benu^t werben. Slugerrfcbcinlich erhielten fie ihren ©erth

nrfprünglich al« feltcne Iropbäen, nnb al« folebe bilben fte

auch ein beliebte« Schmucfftttcf ber 3nbiancr.

— 3m Sugarfluffe im füblichen ©i«confin jinb

«nfang «uguft biefe« 3ahte« $erlmufcbeln entbedt wor-
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ben, uub iwwr burc^ 3ufaU bur* eilten »Jli*t«tlmcr , bct

bi< ®egenb bur*frrciftc. 3« bcm 3tä'bt*eu Sllbanu unb btnt

baffclbe umgebcuben üanbe«tbeile bra* ein wahre« Verlen-

ficber au«; SUt unb 3ain<i jog na* bcm Sugarfluffe unb

wühlte im 3*lamm na* Verlmuf*eln. einige Swber
baben gute fambc gema*t. )fi$abri*einli* werben nun au*
bie aubcren benachbarten Sliiffe, iunä*fl ber ^kcatonica, in

ben ber Sugarflufj fi* ergiefjt, bur*fu*t »erben, Ter

Ikcatonka ift ein Wcbrnflufc be« bei sJtod ^älanb in ben

Wiffiffippi flicfjenbcn iRorf iHiuer. ^In^perlen würben bis-

her in neuerer $eii in ben Vereinigten Staaten nur in bem

deinen 9Hiami (im Staate Chio) in (obnenber ÜRcugc gc

funben. früher mögen fie im Wiifiifippigcbirtc häufiger gcwefen

fein, beim ber fpanif*e (Sntbeder Te Soto fanb viele

perlen im Vcfi^e ber (Eingeborenen am Unterlaufe be« Strome?.

— Tur* einen iroifrbert ber Regierung ber Ver-
einigten Staaten unb ben in Tafota auf ÜKcjervationcn

baufenben Siour abgef*loffenen Vertrag werben beranä*ft

Sänbereien in einer 3tu*bcbnung von 11 flJMionen Slcrc«

(runb 44 500 <jkro) ber allgemeinen $liiftcbluug er-

öffnet werben. Ter größere Tbeil biefe« fianbe« liegt

jwifrbrn bem Wiffouri im Cften, bem Sßbite Mioer im

Silben, bem Sübli*en <ibe»Kintf im SBcftcn unb ©rofien

(ibeoenne im "Korben
;
ein nabeju ebenfo groftcr Ibc«

-

jwif*en

bem ©rofjrn Gheucnnc unb ber Vcllc ftounhe im Silben,

bem Qannott Voll - ftlufi im Horben unb bem 25. unb

26. SKeribtan weftlid) von SJajbington (102 unb 103°weftl.

v. @r.)
; aufjerbem ein Keinem Stttd öftli* vom Wiffouri in

ben ietjtgen Gountie« Vnffalo unb Srüle, unb ein (leine«

Stfld auf bem Sanbftreifen jwifeben Wiffouri unb 9iiobrara.

Tie Cberftädje be« fianbe« bilbet gute febwarje SWererbe,

unb auefj bie Vcwäffcrung frfjeint jiemlid) reicblieb ju fein,

ffi« wirb fru*tbare« fianb für 100 000 formen von je

80 Scre« = 32,4 ha oorbanben fein. Dal fiattb foll nur

an wirtliche Stnfteblcr abgegeben werben, unb jwar in ben

brei erften 3ab,ren na* 3nt™fttreten be« betreffenben ®e»

fe$e« ju 1 V« Tottar« , in ben beiben fotgenben 3ahren ju

75 Gent«, unb bann ju 50 Gent« für ben ÄcTe(0,4 ha). Ter
Grtrog wirb jum denken ber 3"biancr angelegt , welebe au*
bur* Lieferung oon Saattorn, Vieb, Ädergcrätb :c. unterftüljt

werben, Tie 3abl ber in Vctra*t tommenben 3ubianer be

trägt 22 567. Sie werben in 3u(unft in ben fe*« SRcfer^

uarionen Stanbing iKod, Gbeiicnne Seiner, 2owcr Vrüle,

Groro Grccf, Vine SHibge Hub Wofebub untergebradjt werben.

$>umphreo (Wanobiii') nnb ber 9lierfon<3nfcl bie englifebe

flagge gebiftt. Da ber betreffenbe 9lr*ipet }wif*rn Surooroff

unb Venrbou unb an ber 2inic 'Melbourne -^ortlanb (bcjro.

Äuetlanb ^ortlanb) liegt, fo ift au* bei biefer neueften

Unnerion ber 3ufammfnb<iug mit bem auftralif* (anabif*eu

STabelproierte dar erfiübtticft. Tie 3nffln pnb (oraflinen

Urfprnng«. (rinen $>afen beftbt SRanabifi ni*t, nnb bie

ganbung ift fefcr bef*werli*. Tie 3abl ber Vewo^ner be=

tragt no* ni*t 400.

HUfltmtinc*.
— Tem trandpaeif tf*en ftabel jroif*en rTuftra^

lien unb Hanaba (f. oben) brob^t ein fton(urrenj Unter <

uebjnen ju entfleien, no* bevor t4 tbatfä*(t* in Ungriff

genommen worben ift ä&cnigftenö bat [ub bie ^anbcl«

(ammer von San 3ranji$(o ju gunften einer Xelegrapben^

oerbinbung jmif*en biefer Stabt unb Irlurflanb auägefpro*en.

Taffelbe foU über Hawaii unb S<rmoa geführt werben.

91 u (Iral tett uub $o(unef ien.

— (Sine 3ufammenfte(lung ber Säugetbicre ber Sabmonä=

3nfeln giebt Clbfielb Xboma? in ben n Proc. Zool. Soc.

London" 1SS8. finb jufammen 22 Ärten: 17 5<eber-

mäufe, vier
. Wäufe uub ein Vcuteltb,ifr; neun bavon ben

3ntfln eigentbümli*. Tie Tute of ?)orf=3nfcln, von benen

bie Salomonen in früberer 3«' »ft« Säugetb.ierfauna er^

kalten baben muffen, befiben 24 Birten (von benen bie Hälfte

au* auf ben Salomonen vortommt), aber nur fünf eigen-

tbümli*; fte fabelt no* vier Veuteltbiere ; eine 3Ran£ unb

ein Veuteltbicr finb auf bie betben 3nfclgruppen bcf*ränft.

— Tic grünblt*c to(onialpoIitif*e 9Ja*lefe, wel*e bie

(^nglänber im Stillen Djean ebenfo wie anberweit

balten, ift augenf*einlt* no* immer in vollem öange. So
bat boö S!ricg«i*tff ,(J«picglc" im "älugnft b. 3- au* auf ber

9 ü * t r f * « h.

— Tr. (Sbnarb 9ti*tcr, Tie ©lelf*cr ber Dft-

alpen. (|>aiibbtt*er jur beutf*en fianbeö- unb

Vol(«(nnbe, 3. Vanb.) Stuttgart 1888. 3- (ingel

born. — Äuf Srunb ber £Vcbii*tutigcn unb Stubien, bie er

auf feinen oieljäbrigen SBanberungen in ben ellpen anftellen

lonntc, nnb an ber §anb ber (artograpbi|*en Uürunblagen, bie

ba« mililärgeograpbif*c 3nftitut »u ffiien gcf*affen bat, bat

cd Vrofeffor 8Ui*tcr im «uftragc ber öentraUommiffion für

beutf*e äanbe#(unbe unternommen, jum erften male eine

umfaffenbe Veb,anblung bc« @letf*erpbänomen« in ben Cft-

alpcn )u bewirten. Seine Arbeit ift eine aufterorbentli* ein?

gebenbe unb grünblt*e, fomob^l waö bie gegenwärtige ®lcti*er

topograpb,te unb bie pertobif*en ®letf*crf*man(ungen a(6 au*

maS bie Vebingungen angeb,t, von benen bie Verbreitung uub

ba* Vor^ unb «Bdwärtöf*rcilen ber ©letf*er abhängig ift.

3n bem allgemeinen Xbeile verbreitet er fi* oor allen Tingen

in rritifeber Sikife über bie Vegriffe 3*nec uub ftiruliiiie,

bie grofse S*wierigfeit ber Veftimmung biefer Linien flar-

legenb. Sobann *ara(tertfirt er bie (101 2) einjelnen öletf*er

feine« Unterfu*ung«gcbiete« in jebu ^auptgrnppen , babei

ber V9bm*f*en öintbctlung ber Cftalpen folgenb (929rbli*e

Äairalpeu, Silorctta Ellpen, Ortler =rtlpcn, Slbamello-$rcfa-

nella rllpcn, Dc^*aler SUpcn, Slubapcr %lpen, 3iU<rtbaler

8llpen, 3öcftli*e lauem, Oeftlt*e lauern, Sübli*e ftal(

alpcu), unb bie @i«maffen ailentbalben in ihrer momentanen

ÄuSbehuung, iu ibren btftorif*en Verbältniffen unb in ihren

orograpbij*cn unb ntetcorologif*en VorauSje^ungen fo f*arf

alö mdglt* erfaffenb. %l$ ein roi*tige« (Srgebntf) feiner

Untersuchungen mag hier befonber« hervorgehoben werben,

bafs ba* oiejfa* ifo au* von Soutlar) behauptete flnftetgeu

ber S*neegrenje in ben «Upen oon «Beft na* Cft ni*t be^

fteht, fonbern vielmehr ein «nfteigen bieier Sinie von ben

SRäubcrn be« Gebiete« na* bcm 3""«« (tote bei if>o*cbenen).

Vc.tftgli* ber @(etf*crj*wan(ungen (ouftatirt ^rofeffor
NJtt*tcr

in unferem 3ahrbnnbert jwei allgemeine Vorftäfje (um 1820

unb um 1850) unb einen bajwif*cn liegenben fomie einen

barauf folgenben 9lüdjug. Ter letjtere, ben wir no* iputc

bcoba*ten, crf*cint al« ein befonber« langer unb na*--

brüdli*er. «de« in allein nehmen bie ©letf*er ber Cft-

alpen gegenwärtig einen 31ä*cnranin von 14til,9qkm ein.

Onhalt: Tr. löppen: Xer Sautt «te. «Warte .- «anal. — 3. (EhaHanjou'4 Seifen im «ebiete be* Crinoto unb

ttaura. IV. (Dlit einer «arte unb fe*s "flbbilbunflen:) — Tr. «. Cppel: $n internationale ftolontallongrefi ju ^art«. —
»ürjere Witthfilungen : Tie Pilfte «on Aaif rr - 3Udbelm6 - Uauh. — tyef- Tr. St. % 1»&i!ippi: Tie gegen«4ttige «eo&lterung

«hilf». — flu« oüen ©rMbtilfn: Europa. — «flen. — «fttta. — Dtorbamerila. — flufttalicn unb ^olgnefien. — Allgemeine«. —
«ü<bft|*au. (£*lufe ber »tbattion am 14. «eptember 1880.)

£t. 9, leitet tu S<ttin W., «ünitKtjet.eica»« 2

Xinid nnb S«tl«j «on Stiebii* Sientg unk 6obn in »i
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£ltt btfonbcrtr $trüthfid)tigung btr (g tbnologkt, btr gjuHarbtrfeällrnfl*

unb bts S&ttltbanbels.

©ctjrünbtt »ort Sari 5tnbrce.

3n 33f rbiubuiig mit gadjitnännem l)f touScifgebcn bon

Dr. (gmtl $crfcrt

>Uc mni Inn >i 3äbrlirf) 2 ^änbe in 24 Sümmern. Turd) alle SBucbbanblunacn unb ^oftonftaltcn lüftQ
-O i H U II 1 0> ID 1 1 .um ^rcife »„„ , 2 Warf pro «anb Au bejiebni.

lOOV.

3ur ©efdjidjie be$ DricntfjanbelS im 2Hittelalter.

Boa £r. Jricbridj $trtt).

il'or btr Crutbccfung SlmerifaS bilbete bei STiientljanbel

jur <5ec, wie er jroifr^cu bem Herfen beS HiittelmecreS

butcf) bas Diethe äNcet unb Uber ben Onbifdjen C je au

hinaus uad) Übitia betrieben würbe, bie $auptfd)lagaber

in bcin CrganiSmuS bc-p 2Bcltl)anbclS. S33ie ein fcuutifd)cS

3<olf, bie Snret, ben SBelttyanbct beS aitcrthumfl mono*

polifirt Ratten *), fo waren eS feit bein Verfall beS 9iönüfd)en

9Jeid)S bie ?lraber, bie bem europäifd;en Warft bie Grjeug«

niffe -Jlficuc unb ber Cftfüfie SfrifaS s,ufUb,rten , unb bie

ivobt aud) mand]eB »on bem Ueberfluffe (JuropaS in ben

Sänbern bcö Orients »crbrcitctcn. 28er bie @efd)id)te biefer

$>anbelSeerbinbungen tennen lernen null, mufj fid) batjer

in erfter Vinie an bie arabifcf)en Duellen halten. CSvft mit

ben Seridjten befl SRarco folo, ber am Gnbc beS

13.3ahrl)unberts burd) dentralaficn nad) China reifte, eon

wo rr nad) mehrjährigem Aufenthalte auf bem Seewege

Uber 3nbien nad) feiner $eimatt) $>encbig ^mliiff ehrte,

fangen bie europäifd)en Duellen an, eine 9toQc ju fpielcn.

ftilr ba« 9. Oaljrl)unbcrt unferer ^eitredjnung befujrn

wir bie 5Jrricf)tc eines arabifdjen ÄaufmannS, namens

Eolenman, mit ben fpäteren (Srgänjungen eines (Geographen

aus ©iraf, namens Sitoi Serjb, auS benen wir bie £anbelS«

t>crl)ällniffe in ben i'änbern an ber hauptfädilidiftcn iKoute

tennen lernen, bie t>on iöagbab, i*aSra unb Siraf Uber bie

ÄUftc ton IKnlabiir, iSenlon uub 3ooa nad) iiliina führt.

Diefe iöerid)te, einem fpäter in ben Otfi| ber großen

$arifer SMbliothcl iibergegaugciicu arabifeheu 9)?anuffript

enlftammcnb, würben juerft im 3af)re 17 1H com franjB=

fifdjen Slbbö 9ieuaubot Uberfegt unb üerBffcntlid)t, rooburd)

>) JSnal. Oirtf), „8ur OWdV&tf b(* antifen Crient$<inbeli
u

(SJrrbanbtunae'n 6. ®ef. f. C*x6f., 9tr. I, 3an. 1889).

Wlotw« LVI. 9tt. 14.

auf bie bamals nod) unbefanuten öejiebungcn jener 3«it

mit bem fernen Cflen ein ganj neue« Virijt geworfen

würbe, irrft im oahve 1845 würben fie Don bem um bie

Qrforfd)ung orientalischer ^aubelcbejiehuugcn hodjtjerbienten

jRcinnub wieber herausgegeben unb babei einer grttnblid)en

Sidjtung unterworfen. X'u (Srgänjungen be« Slbu»2cub,

ber nad) Steinaub'« anftdjt al* 3t''g«'offe "DtaS'oubi'c im

Änfange be« 10. Oohrhunbert* gefd)rieben haben mu§, beuten

eine llnterbred)ung ber arabifd)'d)inefifd)en Söcjiebungen au,

unb dieinaub tnitpft baran bie 33emertung, bafj bicfelben erft

mehrere Oahrhunberte fpäter, jur *^rit ber mongolifd)en @r<

oberungen in Örftafien, b. h- in ber Witte bei) 13. 3li1iv-

hunbert?, bem 3'itoltcr 50iarco $olo'#, wieber aufgenommen
würben. Od) bin burdjauö anberer Meinung. SBao bie arabi»

fd)cn Duellen nerfdjweigen , bae ergänjen bie d)ineftfd)en,

unb ti in ber .River! meiner flbhanblung, mit $ilfe ber

alten d)incfifd)en 9luf)eid)nungen ben ^Beweis )u liefern, baß

minbeften« ein IDlenfchenalttr vor sDtarco t'olo ein weit t>er<

jweigter, lebhafter >>anbel«evfebr ben ganjen Orient burd)<

ftrbmte, ein i'crfebr, ber nid)t plö^lid) entftanben fein tonnte

unb aller ®al)vjdicinlid)feit nad) nur als bie
(\ortfet*ung ber im

früheren ÜDiittelalter gepflegten t3e)iehungen ju betrachten ift

.

SSenn eine llnterbrcdjung jener jpanbelSbejiehungen ftatt'

gefunben hat, fo muffen wir bod) annehmen, bafj bereits am
Ünbc beS 10. 3ahrhunbertS im Silben (irjinns ber frembe

^anbcl in noQer ^*lUttjc ftanb. 3n bem Kapitel berllnnalen

ber Innaftie Sung, baS Uber bie mirthfd)aftlid)en Ser>

hältniffe jener 3eit (b. i. befl 10. bi« 13. OohrrjunbertS)

haubelt 1

). lefe« wir, bafj „int 3ab,re 971 ru Ghr- ein

') Sunp-Khih Shih-hno-chih, ettirt im P'ing-
tzü-loi- j'icu, Stap. 137, B. 19.
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Shih-|>o, b. b- ttit ^olltinntljiiier für Ubcrfcrt?d)en £>anbe 1,

für ben ftemben $anbel tu Ganton angefüllt rourbe". 3a, e«

fcficint fogar, bog ber ^rembenbanbcl oon iS^ina an« eine

bauernbe lliitrtbvcdiuitf) überhaupt nicfit erlitten bat. 3d)

entnehme cintm mobernrn chincfifdien Serie '), beffen 3<ev

föflet bei oollftäitbiget UnfcnntntR europäift^rr CucOen
lebiglid) au« bfii Urfunbttt [com oateiläittofd)en ^iticratnr

gcfd>t>pfl bat, bog roäbrenb ber Wcgierung«,$cit ber Xriuaftie

X'ang, bic fid) auf bic 3aljre 61H bi« 907 n. Iii», erfticdt,

brei At lafTrn frembet Scbific in Ganton oerfebrten. Xie

ftvö&tUxt, tu-rh'iang-po, b. b. „Ginmaftei", genannt,

hatte einen Tonncngcbalt oon lOOOpo-lun. Xer diinefifdie

"äntor tagt, baf? bic ixrrmbfti unter po-Um ritt (^cwidjt

Don 300 Äattn, b. i. flroa 4 Grntner avoir-da-poid, ocv>

fidjen. Sie mir bei fleißigem Wadiforfdien fo manchen in

ben altrn djiucfifdjcn Slufjeidjuungcn erwähnten \H uc«t>rucf

in btt glcidjjeitigcn i'ittcratur anbrrtt Golfer mieberfinben,

fo aud) hier. Xer Susbiurf ftammt au« bem *D?alabarifd)en,

reo man im Mittelalter nutet bhäram eine Vaft ©on

btfi "JMful obft oicr Gentnern oetflanb 1
). G« roüibe fid)

aljo umSdyifff mit tintt Xtagfäbigfeit oon 4000Gentnctn

banbeln. Xie jiocite Älaffc roat mit »in Xtittcl fo groß

al« bie etfte unb bitB N'iu-t'oa-po, b. h. „Odjftnfopf "

;

unb al« $nt btitttn JHafft gehörig rociben nod) jtoei Heinere

fltten genannt, bit roitbetuin ein Xrittrl oon btt Trag«

fäfjigfrit btt uoeiten Älaffc befeffen haben folltn. bereit«

im 3al>re C43 n. Glnr. rourbe auf bit Ginfubr btt oicr

'Ärtiftl ffampfer, 'Mbletbol;, (^croürjnclfcn unb Äarba*

meinen tin 3°ö t>ott 1 0 ifrojent erhoben, oetmutt)lid) nid)t

in C9elb, fonbttn buvd) Slbliefctung eint« Zehnten oon

allen eingeführten OVcioidjtflmengen. Xa« Softem bet

Gtbebung oon Zehnten fd>cint, auf anbete Saaten au«=

gebeijnt, nod) Jabrbunbette lang beftanben ju haben, benn

nod) Marco 'JJolo fpridjt oon einem Sertbjoll in biefet

.£>öbe, btt ftintt >V'ii btn ftrcntbcubanbcl in btt .£>afenftabt

ßaitun belaftete. Sdjon roäbtcnb btt Xonaftie X'aug

routbtn biefe ^btle oon einem befonbeten, flit ben au«

roättigcn $anbcl angtfttütcn Beamten (2t)ib'P°) erhoben.

3Jia Tuan^lin, btt ^cvfaffct tiue« brfaunten enn)c(opäbifd]cn

2öetfc«, bet im anfange bc« 13. 3at)tf)unbctt* fd)titb,

cttoätjnt einen Beamten biefe« Xitel« als in Gautou im

3abtc 7ü3 angefleQt 5
). Tiefe 2b,atfad|c ift für um oon

3ntetefft baburd), bag un« bit d)intfifd)tn Slnnaltn uon

tinem Slngtiff btt Hxabei unb^etfet auf bie Stabt Gantou

im 3ab,te 75H bctidjten, toonad) biefe bic OJiagajine bet

Äaufleutc pUinbetten, tint tfcutrSbtunfi autid)tctcn unb auf

ifjren Sdjiffen entflogen. SJJct aueb, bie Wadjfolget jenet

sJ)^otbbrcnnet gcroeftn fein mBgcn, fidjet fdjeiut c«, ba& auf

ben («ciualtflteid) ber Sltabet feine langete llntevbttd)uiig

beS ftrciiibcurjanbdij folgte. Utbct^aupt fann biefe fetiobe

bet Gniiuicfelung frember Gigenart in Gljina nidjt ungllnftig

gemeien fein, ba nod) im Oaljrc 781 in bet 9iai)e oon

}p)i=an fu, ber bamaligen ^auptftabt Gt)ina«, ein fleinernc«

Xcnfmal mit einer langen djinefifdjen, jum Ilj'il ft)tifd)cn

3nfd)rift tttid)let mutbc, rootin ncflotiauifdic Gbriftcn au«

3micnbic feit 3abrt)uubertcn inGfjina genoffent (Glauben««

fttiljeit tüljmcn. 3J{a 2uan»liu, bet uu« au« alten '?irten=

flücfen eine Ucbetfid)t aQe« beffttt )ufomnttngtf)cQl t)ai,

wa« fid) feinet ^t'xl übet bie (^efd)id)te febe« luiditigen

Staat«amte«, alfo aud) bt« Sfjib'po ober n .^oQinfpe(tct«

fiit ftembt Starren" , fagen lief?, trroäl)iit nod) whtm
Grnennungen, menn aud) jum Xl)eil nur fommiffarifdje,

M Tian-hMa-chüii-kDo-li-pinp-ühu, Rap. 120,

£. ß.

") Yule. (ilo*Bary of A n (r 1 o • I n <1 i a ti Word» anA
Phrase», p. S8, i. v. Babor.

3
)
Wru-hsitu-t'ung k ai.. fiap. <iJ. 3.

ju bieftm ^ofttn; junäd)fi im 3afjrt !>71 in Ganton. G«
fd)tint, bafj uad) bieftt >$tit Ganton aufbiSttt, ben ^temben«

banbel ^u monopolifiren. Xcnu im 3al)te »!•!), fo lefen toit

bei ÜJia luan-lin, mutben fold)e 3ufptltortn in >>ang»dioio

unb s
jJiing>d)oiD ernannt. Giftere« ift bie jtgt nod) fo

gtnanntt £)auptFlabt ber "Vro 11" 1
? Gljetiang, bie oon Diareo

I i>olo unter bem Warnen iiinfai bcfdjiitbtn murbr, unb bit

oon atabifdien Sieifcnben al« ein roid)tiget ^rrfebretjoien

fleißig befud)t routoe; N2)iing-d)oto abet ift ber alte Warne

! für ba« lieui uie Wiugpo. '.Via luan-lin fugt t|in;n, bag

;

bitft Grnennungen auf ii>unfd) ber frembtn Söeamtcn

erfolgten (fing fan-kunn tH'ung-pien); benn, roic wir

au« ben fpäteren 2d(ilbetungen bet Slraber erfabten, hatten

biefe ibre eigenen Widjter, fo baj? roir beted)tigt fmb, auf

ba« ^ovbanbenjeiu ejtctritorialrr Wcdjtfoerljältniffc bereit«

in jener frühen Gpod)t ju fd)(iegtn. 3n ben Dohren 1068
' bi« 1078 bemühten fid) bie ffauftcute oon G^'Uan=d)ou>fu,

I

bie bereit« bamal« bebeutenben Ubetfecifd)en {'»anbei — roaht«

i fd)einlid) nad) Knnam unb ben malanifd)en 3nfeln— trieben,

unb bie bet Ulftigen Scbingung bei .^ollfonttole in Ganton

untenootfen roaten, um bie änftrllung eine« Sbib'po in

Gh'üan=d)OU«fu, roeld)e Stabt roahtiebeinlid) mit bem oon

'A'iarcp 'l'olo unb ben atabifd)en Weifenbcn fo oiel befprodjeuen

^>afen oon 3a'btn ibentifd) ift. Xenn, jagt Ü)fa Iuan*lin,

ba fte alle ocrfud)ten, roegen be« gtofjen Umroege« heimlich

nad) $auff ju tommrn, fo oetfiel atljahrlid) mehr al« bic

Jpalfte jenet i2d)iffet bet angcbtotjten Strafe, bie barin

beftanb, bag bie gefrhmuggeltcn Saaten in« 1'icet oerfenft

routben. V?augc blieben bic Gingaben, bie bet "^täfelt oon

G'hiion>diou«fu \a (fünften feinet 3d)ur<bcfobtcncn an bie

Regierung fd)idtt, ttfolglo«. Grft nadjbem btt Äaifet

Gh<«tfung ben Xhton beftiegeu hatte, im 3ahte 1087,

routbt btt etfehnte Zollbeamte bott angefteDt. Xa« 3nftitut

\ bet 3"Qinfpettotcn filt ben ^rcmbenhanbcl erhielt fid) tro(

;

mandjer barau« entfptingeuben 2d)äbeu, oon benen SMa

,

Tuamlin berichtet, nod) 3ahthunbctte lang.

ftüt bie ^eit be« 12. obet ben 9tnfang be« 13. 3af)f

j

hitnbett« ift e« mit gelungen, eine d)incfifd)c Caicae ju

finbcu, bic fiit bie Wcfd)id)te be« bamaligen .i^anbel« an

I Gtgiebigfeit ben früheren arabifdjen Berichten nidjt nad)»

Siiftchen octfptid)t, beftehenb in einet im Stile bet $c'\t

gehaltenen 2d)ilbcrung aller ben Gl)incftn befannten, am
Seehanbel betf)ciligten Sollet unb einet Ü?efd)reibung ber

voidjtigftcn in Ghina eingeführten fremben Saaren. äßenn

roir bebenfen, bafj biefe ^lufjcicrjituiigcn minbeften« ein halbe«

3at)rbunbert oot bet 9lnfunft Watco i'olo'« in Ghina ent«

ftaubeu finb, fo roerbeu mir banfbar ieben ^inget^cig entgegen^

nehmen, ben un« bev fleißige djinefifdie Gompilator in i^c«

jug auf bic £anbel«üetl)altniffc feinet Zeit l)interlaffen hat.

Xcr «utot, oon bem id) rebe, Reifet Ghao 3u-fua unb

fein 2J?crf ift ba« Chu-fan-chih, b. h- „'flufjeichnungen

Uber bic 5r cn,bcn
u

. liebet bic Vcbcn«fd)idfalc be« Set»

faffer« ift un« fo gut roic nicht« befanut. Xa c« jebod)

für im« oon bev giößtcu Sidjtigfcit ift, $u etfahten, um
lueldje Z«t biefe Sdiilbtrungen cutftanbcu fmb, fo habe id)

c« ocrfud)t, einige ?lvguuicutc jufammeuiuftclleu, bic un«

in ben Staub fe(jen, toenigfteu« bariibet ein annäh»'>tb

tidjtige« Uitbcil ju bilben.

Zunäd)ft erhalten mir einige fparlidic biographifd)e SBinfe

au« bem grofjcn ffatalog ber faifetlichcn S?ibliothcf in

'Ueliug, ber in einer anberthalb 'IHetcr langen Weihe oon

Rauben ju jcbciu bei barin aufgenommenen Xitel einige

eiuleiteiibc i'cnierfungeu enthält. Sir erfahren auf biefe

Seife, baf? ba« Clm-fan-chih oon Ghao 3u fua etft im

oorigcu Dahrhunbert grbrurft mürbe, uub ^mar al« eine«

ber roetthoollcit Wanuftripte, bic in eine ältae Wanufcriptcn«

Sammlung, ba« Yung-lo-ta-tien com 3ahrr 1407 —
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wobl bie iimfangrcichfte bevartigf Sammlung, bie je al«

SHanufcript eriftirt i)at — aufgenommen waren. Sir milffen

aljo annehmen, baß ba« Chu-fan-chih im 3ab« 1407
entmeber al« ÜXanujcript ober als fcltener Drud ben Com«
pilatoren fces Yung-lo-ta-ticn vorgelegen b,at. 3d)

bin geneigt, anjunrtimen, bafj e« bereit« bamal« gebrurft

geroefen ift; benu 2Ma Zuanlin füllt t ba« Sud) in einer

fritifd)eu ^ufammenftellung älterer Serfe über (Geographie
'

unter anberen Ziteln an, beruft fid) aber babei auf einen

geruiffen fSifCa lJbt*n<fun a(et feine Autorität für ba«,

roas er Uber ba« 3i5cvf fagt. Diefer liljYn lSt)en<fun mar
|

ein grofjcr l'iebbaber guter iUidjer unb bat fid) burrf) einen !

bcfdjreibeuben .Katalog feiner eigenen Sibliothef befannt

geniadjt. 4<on if)in miffen wir, bafj er in ben 3af)ren

1234 biö 12.(7 ein öffentliche« Amt befleibete, unb bie«

ift fdjou immerhin ein Singeqeig, ber itidjt ju verachten

ift. Denn felbft, wenn roir annehmen, bafj er feinen

.Katalog al« alter "Wann gefdjricbcn Ijat, fo fd|eint bod) au«

ber gaiijen Sachlage heroorjugehen, bafj (Sbao 3u<fua, ber
j

Scrfaffcc be« von ihm in feinem ^rieat Äatalog erwähnten
|

Serie«, nid)t Diel fpätet gefd)rieben t)aben fann. Die

Semerfungcn be« (Sfj'en lirjeit=fun fagen leiber weiter nid)t«,
;

als bafj „ber faifcrlidje ^pllinfvcf tor für ben jremben

Öanbel in Julien, Namen« (Ihao 3u Ina, in feinem Serie, I

bem Cha-fan-chih, bie fremben Vänber unb ibje "fkobuftc

fdjilbert". Dod) ift aud) bie« ein gingerjeig, für ben roir

fe1;v banfbar fein müffen. Sir erfahren barau«, bafj e'liac

3u = fua ba« Amt eine« Sbth'PO in ftufien befleibete,

roobei nur an ben $afen (5b'üan«d)ou«fu, ba« 3a 'tun ^cr

Araber, gebadjt werben fann. Durch feine offizielle Stellung

hatte ber $erfaffer (Gelegenheit
, mehr als jeber anbere

tibinefe mit Arabern, perjern, 3ubicrn unb anberen fremben

Äaufleuten unb 3d)iffern in iöerlibrung ju fommen; ja,

wegen feine« Amte« al« 3"tIiHfpeftor mar eö gerabeju

eine feiner bauptjäd)lid)[ten pflichten, fid) mit ben (Sigeif

ttjUmlidjfcite» ber au« fremben Väubern eingeführten haaren
befannt ju madjen, unb bei biefer (Gelegenheit bürfte fein

3ntereffe für bie ett>nograp(|ifd)en Serbättniffe ber Vänber,

von benen er immer unb immer roieber fpreefc/n horte,

erwad)t fein. Sir haben es alfo ntd)t mit ben Seridjtcn
;

eine« ^Kcijcubcu ju tt)un , roob.1 aber mit ben forgfältigen

Aufzeichnungen eines l'fcnfdjcnlenncr«, ber e« Dcrftcbt,

feine Serid)terftatter in ber geeigneten Seife au0.junu(cn

;

oielletdjt uod) mel)r al« ba« — benn bie 'flidglidjfeit ift nicht I

au«gefd)loffen , bafj ein grofjer Xbeil be« Chu-fan-chih

geraoe^u au« einem fitr uns ücrloren gegangenen arabifdjen,
1

ober irgenb einer anberen fremben Sprache angcl)örenbcn

Serie überfein mürbe.

3m Atataloge ber faifcrlidjcn iMbliotbef wirb barauf

aufmerffam gemadjt, bafj ber genealogtfd)e Xljeil ber

offiziellen (.^e)d)id)te ber Xtjnaftte 2ung, bie im 13. 3ab,r«

^Hilbert burd) ben (iinbrud) ber Mongolen geftllrjt rourbe,

ben "Juinicn be« <£t|ao 3u-tua rutbält; baf; biefer mit ber

faifrrlidjcn Familie nenuanbt unb ein ^ad)fomme bes

Jiaifcr« lai-tfung in ber adjten (Generation war. Der
enuabnte Äatfer regierte uon !l7(i bi« 998. IS« ift fdjwer

ju fagen, wie Diel 3ab« ad)t l^cuerationcn in einem ein»

jelncn tfattt in xlniprud) ucl)meu; beunod) fd)cint e«, bafj

mir babei nid)t über ben Anfang be« 13. 3at)rl)unbert«

binauageben bttrfen. Der faifer(id)e Äatalog beftätigt

ferner, wa« bei ber Stellung, be« Autor« fo nafje liegt,

nämlid), bafj er feine (ivfunbigungen, bie er burd) perfön-

lidjen Umgang mit fremben einbog, \n einem (Gefammt
bilbe oereiuigte, ba« fpiitcr aud) oon ben £ufioriograpl)en ber

Itjuaftie Sung beuutyt würbe. AI« äufjerc ^eraulaffung

foü bei bem (Gebanfen ju jenen Auf*,eid)nungen bie Veftüre

ber Keifen be« bubbl)i|tifd)en üKtfa^tf aa-bi"n gebient

b,oben, ber im 3ab,re 399 n. @f)r. Uber l'anb nad) 3nbien

reifte, von wo er jur See nad) Cib,iua iurlld(eb,rte. Won
ben übrigen Argumenten, bie jur SeftfleOung ber >^eit

jener s
Jiieberfd)rift hielten fbnncn, erwähne id) nur nod),

bafj in bem Sud)e felbft eine CMefanbtfd)aft ber Araber

evroatjnt wirb, bie in ben 3ab,rcn 1205 bi« 1208 in (Stjina

anfant. Da«Öud)tannbab,ernid)t cor 1205 gcfdnrieben fein,

ffiewet wirb com Äönig Bon iöagbab al« Don einem Waa>
fommen OWobammeb« gefprodjen. Da aber bie Abbafftben,

bie ja al« 'Jcadjfolger be« 'jkopljeten in Sagbab regierten, im

3al)ie 1258 burd) bie Mongolen oertrieben würben, fo

mufj ba« Sud) wieberum cor biefem 3al)re entfianben fein,

itcolfammtb, b^eifjt e« an biefer Stelle, lebte »or29 3)?eufd)e« c

altern ober cor 600 bi« 700 3ab,reu. 600 3ab,rc nad)

ber #ebfd)ra würben jum 3ob,re 1221
fübten. Sei aller

Dürftigfcit be« biograpbifd)en Material« Uber unferen

Autor wiffen wir bod) mancherlei Uber feine näd)fien Scr»

wanbten. Unter biefen ftnb biejenigen, roeldje bie Silbe

3 u im erften I^eil ibre« $crfonennamen« mit üim gemein

baben, d)incftfd)cm ©raud)e jufolge al« Settern, refp. al«

-.'Jittg lieber berfclben Familie unb al« ber gleiten (Jene«

ration angel)brcnb anutfeben. So erfahren wir, bafj (Si)ao

3u<t'an unb <ib,ao 3u trng im 3ab,re 1181 fid) ben

afabcmifd)en @rab be« (itjin-fbil) erworben; ein (ib,ao

3u-teng ftarb 12G1, unb ein (Stjao 3u=tang (ein jüngerer

Söruber be« juerft genannten 3u«t'an), ber im 3ab,re 1208
promoDirte, befleibete al« erfte« Amt bie Stellung eine«

Sbil) = po in (5b/üan»d)0it»fu. 3)löglid)er Seife ift bie«

unfer Autor. Da jebod) bergleid)en Aemter, wie nod)

beute ba« Amt be« Vioppo Don (ianton, oft burd) bie

($nabe be« ^onardjeu an bie SHitglieber ber faiferlid)rn

Samilie Derlteben mürben, fo barf e« un« nid)t überrafdjen,

wenn wir in ben giften itjrer 3nbaber ^äufig benfelben

Familiennamen begegnen.

Sie jmeifelbaft nad) allen biefen Setradjtungeu bie

genaue Scftüeüung ber Sllittjejeit be« Liljao 3u'fua

erfdjeint, fo geben wir bod) fid)er nid)t feljl, wenn wir bie«

felbe in ben Anfang be« 13. 3ab,rfjunbert« Derfeßen.

(£« ift fd)wer, felbft in dt)iiia ein gebruefte« Clremplar

biefe« Serfc« aufzutreiben, unb bod) ift fdjon feit Dielen

3abren ein Ifrcmplar int Sefi|;e ber ^Uational>33ibliotb,ef in

%<ari«; ja, ein betannter Sinolog, jnerr IVott be :Ko«nn, bat

barau« ben Abfdjnitt Uber 3apan unb bie i'u tid)U'3ujeln

im 3ab,re 1861 ttbevfe^t. Da berfelbe «erfafier erft im

3abtt 1886 bie Dermecjrte jweite Au«gabe eine« Serie«

über bie ben alten lltjinefen belannten Söller be« Orient« ')

Derbff entlief)! bat, ebne fid) ber ßlllle Don Material ju

bebienen, bie aud) in Sejug auf bie übrigen Vänber be«

Often« in bem Serie be« tSljao 3u=fua geboten war, fo Der*

mutbe id), bafj ba« Chu-fan-chih au« irgenb weldjen Örlinben

bem .nenn Serfaffer nidjt zugänglich, war. Irr hatte fouft

fidjer ben Sertt) biefer vcidjen Duelle erfennen mllffen.

Do« Clrfennen biefe« Scrtbe« ift aderbing« mit einigen

Wiilien Dcrfnüpft, unb idt) utujj gefielen, ba| meine eigene

Anftdi! Don ber Sebeutung biefer Sd)ilbcruugcn fltr bie

(Jrleudjtung jaljUofer bunfler Stellen in ber (Sefdjidjtc be«

Orient« fid) erft bann ju befeftigen anfing, al« id) mich

nad) tucbrjäl)rigem 3tubium in ben d)tuefifd)cu lert Ii tue in-

gelcfcn hatte. 3d) mad)te bie (Sifal)vutig , bie fid) jebeut

Öorfcher auf bem (Gebiete ber djinefijdjcti Philologie auf

brängt, nämlid) bafj mau e« juuädjft uttt unuciftanblid)eiu,

Zrocrflofem (Gerrbe z» tbun zu haben glaubt, unb bafj erft

bei tieferem (Siubvingcn in ben Sinn fid) ein vernünftiger,

brauchbarer, oft bödjft wichtiger (Gebaute berau«fd)älen läjjt.

(Sehlufj folgt.)

1) „Lei peapl«! DrkolaDX tonuuB de» uncien» Chinois",

I'ari» 18%.
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3. (Sjjaffanjüit'fiS Steife» im Gebiete t>e<* Orinofo unb (iaura.

v.

(Mit fieben Abb Übungen.

SJon San gernanbo an würbe bie 9icife (ihaffanjon'fl
|

28a« ben «amen be« Strome« betrifft, fo haben

eine eigentlidy lintbecfung«rcife, benn bie Äautfdjufbänbler übrigen« mandjc Jlieifenbe gemeint, berfelbe tomme eigent<

ftnb bie einigen, welche ben Ctinolo nod) weiter hinauf, bi« lid) mit größerem dicdjte bern (9uapiare ju, unb ber Cr:

jum (Safftquiare , unb über bie befannte Sifurfation be«« noto fei alfo ebenfo wie ber Ämajona« ein Abflug ber

felben hinweg bi« nad) San (Sarlo«, am dtio "Jcegro, be< flnben, wabrenb ber Strom, ben man gemeinhin al*

fahren. Dirfelben oermögen aber wenig Informationen oberen Orinofo bejeidjne, nidjt« fei al« ein oom .£>od)Unbe

Uber bie ©egenb ju liefern, ba fie fid) um nid)t« flimmern, oon (Sunana berabfommenber 'Jtebenflufj beffelbtn. Die

al« um bie Orte, an benen bie „(Somero«" (bie inbianijdjen Hainen, weldje bie Eingeborenen ben Strömen geben,

Äautfdjuffammler) ib,re SRand)o« aufgefdjlagen haben, rönnen nidjt jur Entfdjeibung ber grage berbeigejogen

3an fonrnnb

werben, weil biefelben für ben unteren unb oberen Orinofo

ebenfowie für ben öuaoiare oerfd)iebcn lauten. Dagegen

fpredjen eine iReifjc oon anberen Umflänben aQerbing« ba«

für, baß man bem "ilbfluffe be« Öebirg«lanbe« oon (9unana

feine SBürbt a(« ^auptfluß laffe. Grflen« ifl bie SBaffer«

maffe, bie berfelbe vor feiner Sereinigung mit bem ®ua« I

öiare nlljrt, minbeflen« brei mal fo groß al« biejenige biefe« I

Strome«; fobann empfangt er picl bcträd|tlid}ere hieben«

ftilffe al« ber (Suaoiare . ferner ifl ba« SBaffer be« Orinofo

unterhalb be« IRaubal« oon ÜRaipure beinahe ebenfo burd)

fid)tig unb flar wie oberhalb ber (Muaoiare«ÜMünbung, wäfj«

renb ba« ©ajfer be« ©uaoiare fd)mu(}ig unb trübe ift unb
and) ba« ©affer be« Orinofo oorllbergehenb — auf einer

Streife oon 100 bi« 120 km — merflid) trübt; unb enblid)

ftimmt aud) bie Sifif)« unb SKeptilienfauna be« oberen Criuofo

mit berjenigen be« unteren oic( ooHtommener übereilt wie mit

berienigen be« ©naoiare. 'Jcamentlid) (iaiman« unb Sdjilb»
1

frtften jicbrrt bie Ä'.ilffe mit fdjroarjem unb Harem Söaffer

benjenigen mit trübem unb Irhmfarbenen entfd]icbcn oor.

Um bie föabrt oon San fternanbo weiter fortjufe&eu,

beburfte f« fehr fladigehenber SÖoote, unb biefelben }U be«

i be ?(tabapo.

fdjaffen unb ju bemannen w.ir neben bem ©ouoerneiir

namentlich, ein vserv 9U?irabal, ber in San fternanbo feinen

2öol)nfH} luttc, bem itfeifenben auf ba« eifrigfle bebülflid).

Mm 2. -Jiooember war enblid» Äße« bereit, unb am 3. 91 o--

oember würbe bie ©eiterreife angetreten (3. tlbbiihung 1),

Die Reifen an ber Sereinigung be« Ätabapo unbWuaetarc
waren balb wieber außer Sid)t, uitb in wenigen Stunben
fd)wamm bie lirpebition oon neuem auf bem Orinofo. Um
folgciibcn läge ging e« an ben Unfein ÜJiaroa unb "Düna
oorüber, unb bei ben Wuacamane < Onfeln würbe in ber

^flanjung eine« Sanioa'Onbiauer« ba« "Jfadjtlagcr aufgc

fd)lagcn.

ii-eiterbiu fließt ber Strom in fdjnurgerabcr 9cid)tunq

burd) ba« 2<) km lange (5aüon :Hubc, au« beffen 9Jlitte fid)

mehrere obeliflfenäbnlicbe Reifen erheben, bie an ihrem Sufjt

mit >>icroglnpbcn bebedt finb. Die leiteten werben aber

nur bei fetjt niebrigem ©afferftanbe fid)tbar. S« ifl bie«

bie fogenannte Niebra ^intaba.

"Um d. 9(ooember (am man bann an ber Stelle an, wo
fid) ber 9iio Sentuario burd) fteben .Cvniptmllnbungen in ben

Orinofo ergießt, um beffen ©affcrooluuun ju oerboppeln.
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Dtr betreffenbe Iributärjhom be« Orinofo i(l jroar nidjt

jctjv breit, aber befto tiefer. £ie <Sd)ifiab,rt ift not feinem

Delta burd) jatjlreidje flippen unb 3nfeln feb,r er{d)roeTt

unb gefäcjrbct. Uebrigenä liegt tjtcv tuieber eine £aupt«
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9Ho«fito« orturfodjttn namentlid) bit 3 ildic »inet 9titftn» Sfefter auf, unb Itgtn in ber (£rbe ih« ©altritn an, unb
ameife (förmig» veinte y cuatro) unb brt SJampnre arge t« gitbt fd)ltdittrbing6 nid)tc , roa8 ifjrcm Jirrftorungütvirbe

Sduoellungen unb Sd)mer}en. SBiberftanb $u ttiflen oennbditc l
).

Sri brm verladenen Torfe Santa Harham bilbtt ber £ofl 8ert be* Drinoto wirb oberhalb (9uad)opana iml

Crinofo einen neuen tKaubal, btt mit $ilfc ber (Sfpilla unb fdundler, unb feine breite wcdrfrlt nunmehr nur nod)

unter grofjen SRutjfalen iiberaunben toerbrn mufj. Sobann j,wi(d]en 400 unb 450 in. Sind) hier bilbet et abet nod)

marf)t er enblofe Siegungen, unb {ein linfe« Ufer ift weit» eint 9ttibt »on Onfeln, unter benrn bic bemerfrn«wertbtflen

bin uberfdywemmt, bi« ©uadiapana, bit leevftebenbe Jfubcr- äRajurinabr , l'eiro be Vlguo, WaQinctac* unb (Saiiiucapi

laffung eine« 3Ntfd)lmg6, erreicht i(i. Tie Steppe ift in i unb (iariba fmb. 3*ei ber letztgenannten fieb,t fidj lihaffan»

bieftr Wtgenb mit jat-treid-rn fonifdien £>iigtln t>on 1,60 jon pUtylid) \u feinet unangenehmen Ueberrafdjuug Don

bi« 2m $6fy unb bi« Im ruvdjmeffrr bebedt, bie feinen inbianifdjen ^Begleitern oerlaffen. Tiefelben führen

Mn Actmiten fcompjen) herrühren, unb t« ift mab
>
tfd)etu> ihm fein btfte« "flanu (ISuriart) nebft fämiutlid>en Zubern

lief), bafj btt i'fenfd)en vor ihrer Onoafion bie ftludjt et»
i fort, unb ber Wetfcnbe ivirb baburd) ju einem unfrei«

griffen hoben. 3n menigen Tagen bauen fte fid) biefe ihre
j

roifligeu ?lufenthalte bti tintm Onbiaurr, uamene iKenc«

$i aron - fcüttc.

gezwungen, ber au ber ir'agiina be (Sariba feint .glitte hat.

Diene 9tubtr befefjafft jroar biefer Onbianer, aber um bit

unentbehrlichen (Jrfa(}maHnfd)afttn für bie Tfffrteute }u be*

fdyafien, müffen jroei txm btn brei Übrig gebliebenen SJoot«»

(tuttn jum Sttgierungelomuiiffar gefanbt werben, ber ftinen

©ifc am Gerro be \')apacana, auf ber anbtrtn Seite befl

Crinofo, bar. Rrüf)tr Imufien an ber Vaguna be (Sariba

1*iaroa«, als aber tili er btrfelben Don einem Oaguar jer«

riiftn würbe, »erließen fie bie Wegenb, unb SRene« nahm
xwn tintr ihrer .^Mitten (S. Slbbilbung 5), fowie oon bem

babti gettgtntn (Sonuco, ber mit ÜJiai«, ÜJJanioc, Bananen
unb labal bepflanjt war, Stfife.

I ie volle a,ahl Ruberer für bie Söoote niebrr ;u er«

langen, erwie« fi* a^ unmöglich,, ba bit 3nbianer ber

llmgegcnb ffimmtlid) in ben SBfalb gejogen warnt, um

ftautfdmt ju fammtln. Trofcbtm murbt bit Steift am
"iDforgen bte 13. l.Uovember weiter fortgefefct , unb ain

Jlbeno befanb man fid) auf btr 3nftl i'una, am '^ufjt beft

dtrro be ^Kipacona, beffen fargförmige (^cftalt fd)on ftit

btm (Sanon
v

.Vnbe ftditbar gercefen war. tfthulid) wie bit

3?erge am unteren Crinofo erhebt er fid) alfl ifolitte l'iafle

fteil unb ohne jeben Unterbau aus ber urwalbbeberften (Sbtnt

bi« }u einer .fibhc oon ungefähr 1250 m (S.fcbbilbung 2).

»I a»ir eiiniteni hierbei »irb« on o. ^untbolot tSeije

in bie VeautnociiolfleaenOen, 4, 3 25): . . . „nie jdirorr

es unkt ben Ziapen, an ben Ufern ber aroften Ströme, bem
Wengen anfenpo toirb , txienn er ei oeriudit , in biefem uner-

meelidien Waturaebiete , wo bie Ibirte ljuti.tini unb ber mitbe

¥fl«njenn>««h* ben 9?oben übtHDUrt)ert, einen tleinen (rrben^

I
»intel fia) ju eigen ju ma<htn".
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9?ad)bem mau nod) rincn SRaubal paffirt tjaltr, fom

man bann in Niebra Tanaco, btin 2u?e br« iHegiernng««

tommiffar« an unb würbe von bicjcm lehrten — cinrtn

Sarr«3nbiancr namen« Manuel Sllomption — gaftfreunblid)

empfangen. Ten klagen birfc« 9Wonne« nad) roürbe bie

llntultioirtyeit brr öegenb ganj roefentlid) auf bie äXifj«

rotTlf)fd>aft brr tHegietung jurildjufUrjrrn fein. Sott ben

„Onbioft bravo«" weiter aufwärt« wufjte er nur Sd)rrcfiid)r«

ju eriäblrn, unb bringenb warnte er, nod) weiter in bte

äöilbnijj vorzubringen. VI« libaffanjon fid) baburd) aber

»oh feinem "iMaue nid|t abbringen lief;, gab er fid) alle

Füllje , bie gerottnfefjten Ruberer berbeijufdjaffen , unb

fd)li(fjlid) gelang r« itjm and), vier 3nbianer ba;u ju be<

wegen, mit nad) C«meralba ju geben. Ten %ufeutf)a(t in

Tanaee rennte brr 9ieifenb( baju beitu&en, einen näheren

<£inblirf in ba« I reiben ber ßautjdjuffammler (goroeroi)

511 gewinnen. Ta« erfle roa« ber ($omrro unternimmt, ifi

eine genaue Unterfuduing be« Sßalbe«. Sobann fud)t er

fid) nad) jrbem jur 91u«beutnng geeigneten Saume (inen

oufjiueg ju fd)affen. Xer Stamm roirb forgfältig gereinigt

unb bi« ju einer $0|c von riwa anb(rtb,alb ober jroei SHetern

abgefdiabt. Äl«bann fertigt ber (Momrro au« beut Warte

Don i'almenblättevn eine ärt (Gürtel, rorldjer um brn Saum
gelegt unb an einem fünfte fo jug(fphjt roirb, bafj ber ganj(

2 af r ju birfer Stelle herabfliegt, fobalb brr (Sinfdwttt gemad)t

wirb. Unterhalb bi(fe» Gürtel« wirb ein fleiner Sedier ob«

Crimer — aud) au« Slättern b/rgrfteflt — befeftigt. Tie (frnte

fängt im 9<o»ember an unb bauert bie SWärj ober April.

ÜRaquirttatef >$flttt

Geben SJJorgen frllb, mad)t ber ©omero (inen tSinfdjnitt an

ben C^nmmibäumen, mit Jpilfe ein(r Keinen Urt, beren

Jflinge eine Spreite Hon einem Zentimeter bejifet. Oe nad)

ber Wröfje be« Saume« werben vier bi« jroölf Ginfdjnitte

gemadit, aber bergeftalt bafe bie fpätere Crtragfäbigfeit be«

Saume« nid)t beeintiäd)tigt wirb. Ter Saft läuft bann

wä^renb ungefähr ad)t Stunben ben Saum hinab unb in

bie ISimer t)iurin. Um (Snb( biefrr ^rit roirb rr von bem

Womero gelammelt unb nad) .ftaufe gebradjt, wo er bem

IJrojefe be« 3tatid)ern« untcriogrn wirb. $u bielem 3wecte

roirb auf ber (irbe (in Jener au« grünen ^almenjweigen

gemadjt, weldie einen feljr ftarfen Stand) hervorrufen. Sor

biefem geuer fujenb, taud)t ber ©omero ein Srett in ben

frifd)en Äautfd)uffaft unb hält c« in ben Stand). Ter
ßautfd)ut gerinnt, roirb etwa« harter unb bilbet eine fiebrige.

etafiiftfie Waffe um ba« Srett. Tiefe« Herfahren wirb fo

lange fortgrfefet bi« ber (Saft au«gcfd)ßpft if), unb e« wirb

auf biete UBeife (ine Art Jeig gewonnen, ber fpäter ben

ftatttfdiuf (rfter Cualität liefert. 8a nädjflen jage roirb

ein ein jiger (f infetinitt in bie Säume gemad)t unterhalb ber«

jenigen be« vorigen Tage«. Um erflen Tage läuft ber Soft

nur fpärlidi, nad)' acht bi« sehn Tagen roirb aber bie ti ritte

iehr reidilid). Sor etwa 30 Jahren fannten bie Onbianrr

biefer ©egenb ben Äautfchuf nod) nidjt. Crin ftranrofe

namen« Imtbon eutbetfte ihn juerfl am oberen Crinofo,

lief) fid) in 2 an Jvemanbo nieber unb lehrte ben 3ubianern

bie Wetoinnung bt« Safte« (<2. 91bbilbnng 7).

S<ad)bem bie neuen Sooteleute angeworben waren, ging

bie (veihrt weiter, unb an ben Onfcln WaDida, Tanta,

(iatana unb 2ariiunuecri r er Uber gelangte man ju bem
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tKandjo eine« ©omero, ber fid) oor anberen berartigen

ftandjo« burd) feinen grogeu Äomfort au«jcid)nrte. l£r

gehörte einem ^enejuelaner oou gebeimuiBoolIer $>erfunft,

ber barin mit einet $art Onbiantrin lebte. Da fid) in

ber 02ac^t ein Xapir bei beut £>aufe bemerflid) madjte,

}og man am anbrren borgen au«, ba« It)ier ju jagen;

(ibaffanjon mufjtc aber halb roieber ^urüdfebrrn, ba oon

ein paar SJaumjroeigen, bie er geftreift fjattc, eine Wenge
roinjiger Atncijrn auf Um bceabgefalleu roaren, bie ibji arg

quälten unb ju einem bie Sßunben fyeilenben iöabe in«

SBaffer trieben.

Die breite be« ©trome« beträgt in biefer ©cgenb nur

nod) etroa 350 m. Leiter attfroctrt« liegt bie gelfcninfcl

Wnanami, bie oon jroei fd)maleu aber tiefen Armen um-

floffrn roirb, unb an ben Ufern ergeben fid) Heine ©ranit«

fyhgrl oon 25 bi« 30 m >>öl)c.

An ber 3)(iinbung tianio ©uanami (lebt auf einem

foldjen £)Ugel eine ©nippe oon brei Käufern, in benen jur

i^eit ber flauifdrol = lirnte ber "Dcaquiritare« - Oberbäuptling

Atomare feinen 3i(} auffditägt. Der Mcifenbc finbet bie.

felbcu aber nod) leer, unb er lann barin nur eine berfyältnifj--

mäfjig gute k
JJad)trubc baltett.

Söei ber Onfel Icmblabor tann er oon einem Vollblut-

neger namen« jRicarbo, ber tjirr unb bei ber roeiter aufroärt«

gelegenen 3nfel s3){abecapani :Kand|o« b,at, um oon tljnen

au« tfautfd)itfhanbel \n treiben, ein anberc« iöoot erroerben,

ba ein« oon ben bieder benutzten oon ber ftafjrt arg flttt»

genommen roorben ift, unb jugleid) ectjcilt er oon itym and)

mand)erlci 3nformationeu Uber bie ÜKaquiritare« , unter

benen fid) JKicarbo mebrere 3ab« bewegt bat Dan! biefem

fticarbo fdnnen bie Soote bei ber 3nfel (Sf)up«flot, oberhalb

ber SHunbung be* tianio liunurumi, aud) roieber coli

bemannt roerbett, inbem berfclbe ein paar oon feinen 'Ikonen

(l'Jaquiritaie* OnSianer) jur Xispofitiou ftcllt.

An bei ÜHünbung bc« tianio tiaridja roirb ber .^aupt

ftrom auf eine fur,c 3trcde orvlaffen, ba ber genannte hieben»

flujj ein 3tüd oberhalb burd) einen fd)malen aber tiefen

„deBecho* nod) eine jrueite SJerbinbung mit bem Drinofo

bat unb barin ein oiel rubigere« unb bequemere« gabt*

toaffer barbietet. $ier tandit aud) bie impofantc ^öergmaffe

be« Ücrro Duibo — ber böd)ften <5rb,ebung oon £ft»4*enejucla

— juiu erften male oor ben iMirfen be« Oieifenbcn auf.

Seit« paffut man nun bie 3nfeln ISangreo, Dorocajua»

pure, öabiUa unb ÜHaricapure, unb oor ber SKünbung be«:Rio

(Sunucunuma ftöfjt mau abermal« auf eine „Niebra ^intaba",

bie mit 3nbianer<^eid)nuugcn bebedt ift, oon betten aber mo*

mentan nur eine einrige Uber bem 40afierfpiegrl fidjtbar ift.

Huf bem juleßt genannten Strome, beffen breite jtoifdien

50 unb 200 m toedjfelt, unb bellen fdjtoarjc« unb flare« Söffet

rafd) bal)in fließt, unternahm (ibaffaujon mit einem Xbeile

feiner Veute eine mehrtägige Söootfatjrt jioerf« Aufnahme

beffelben foroic jroed« eine« Öefudje« bei ben ^raquiritare«.

1 8n 9?aubat oon Htacaria, flieg man auf eine trfle 9Kaqui«

tare« glitte, bie jut 3eit nur al« ^rooifton«'aiieberlogf biente,

aber am (Sanio (iaramoni fanb man in einer anberen $ütte

brei 3nbianerinncn mit ibren Äinbern, unb am iRaubal oon

Affurue aud) beren Männer, bie gerabe bamit befd)äftigt

roaren ^äume au«\uroben unb ein neue« n donuco
u
anzulegen,

^roei ber lederen üerftärften bie Öootabemannung, unb mit

adjt Ruberem ging e« bann nad) bem Dorfe (Suadjari, oon

bem ein $ranb nur ;tuci Käufer Übrig gclaffen ii.;:t:,

unb burd) eine iKcttjc oon ^aubal« bittburd) na* bem

9ufentbalt«orte bei Ober<$äupt(ing« Aramare, am 9laubal

be (Sb'pieina. Xerfelbe empfängt ben Steifertben anfang«

unroirfd) genug, unb bie Berufung auf ben ^Regierung«*

befe^l (äfjt U)n oodfornmen gleid)gUltig, burd) eine reid)lid|c

9iuiufpenbe gelingt e« aber fd)liefjiid), itm etroa« freunblidter

ju ftimmen. 911« Abtbmmling einer alten ftajiienfamitie

geniefjt bev Wann bei feinen 3tamme«genoffen ein l)ct)ci<

Anieben, unb ade«, roa« bie Regierung bei ben sD(aquiri<

tare? Uberbaupt au«rid)ten roiK, rnuf} burd) feine ttntorität

gefd)cben (S. «bbilbung 3).

3$iele ber üJ(aquiritarc«roeibfT baben nod) niemal« einen

roei§en SRann gefd)eb,en, unb iShaftanjon ift batjer ein

©cgenfianb allgemeiner Neugier. Die meifien tragen ebeufo

rote bie Kiänner nur einen ©uaqueo, fie oerfertigen unb

befeftigen benfelben aber mit einem geroiffen Öefdjmad unb

oerjiercn itjn oiclfad) mit perlen (3. «bbilbung 4). Die

tonifdjen glitten ber 'Dtaquiritarc« baben eine geroiffe 9eb,n°

lidjleit mit ben ^taroa .^litten (3. Abbitbung 5 unb 6),

fie finb aber im allgemeinen oiel beffer gebaut unb jugleid)

aud) oiel roobnlidqer eingerichtet. Der untere Iljeil jeber

$Utte beflebt au« in bie (Srbc eingerammten Wbl'»! b"
bttrd) Rled)troerf mit einanber oerbunben unb mit Hörtel

beworfen finb, fo bafj e« eine Art flauer oon 15 bi« 20 cm
Xirfc bilbet. Da« Dadj beftetjt toie bei ben i*iaroa glitten

au« ^almfirob. 3rbe Ahütte roirb oon mebreren ivaniilien

betoobnt, jebod) nid)t fo, bafj bie einzelne Familie einfad) in

bem einen ober bem anberen Üöinfel i^laß nimmt, fonbetn

fo, bafj ibr eine befonbere abgefdjloffene Äammer in bet

>>;ittc tugetl)ei(t roirb. 3n ber ü)eitte nur befinbet fid) ein

ätaunt, ber Aden gemeinfam ift. 3n jroei gegenüber

liegenben 4Bänben beftnben ftd) forgfältig ocrfd)loffene

XbUren, unb im dnnern b,errfd|t oollfommene« Dunfel.
sJ2ad)bem bei bem dfaubal bc (ibipirina einige topo»

grapbüd)e unb pbotograpbifdje Attinabmen beroerffteQigt

roorben roaren, ging e« ben dunueunuma ijtnab. 5Öei ber

ftatyrt ftromauf tjatte man Übrigen« aud) feben tönnen, roie

ein rinüger ftntflutbartiger :Wegengu§ Iiiitve td>tr, ben 3troin

jum Ueberlaufen ju fUHcn unb eine lleberfdjroemmung feiner

llferlanbfdjaft ju oeranlaffen. Der 3lio tlunucunuma roirb

burd) ben 3tto üumadji oerftärft, roeld)cr oon bem &aolin«

3d)lamni, ben er oon feinem Queügcbiete tb,alroärtfl füb,rt,

ganj mildjroeij gefärbt erfdjeint.

^te beim ftatlföautöau in ^ambnrg onfgefunbenen ©aurepe

unb ber Spiegel ber OZorbfee.

Sim G. §. aötttjnton«.

ixl'tr ben 5?att be« neuen tttatljtjaufe« ift in .Hamburg (über preufj. ^iormal-'Jhtfl) gelappt roorben. Die 3wii^"'
ber Onmb bi« auf 0 au«gcboben roorben, hierauf finb «ber räume jroifdjen ben 9iammpfäb(en ftnb al«bann mit Hein

ben ganjett ^öattp(a(j, je 1 ro oon einanber entfernt, «iefern* gcfdjlagencn Diauerflcinen, alfo 0,5 m t)oa), ausgefüllt, unb

ftämme bi« jn 14m Vänge eingerammt unb auf +• 0,5 tu enblid) Ijat man bie ganje 3läd)e mit einem »etonttofc oon

Digitized by Google



(?. §. 2Bt djwann: Tie beim 9?atl>$au8bau in Hamburg cmfgrfunbcncn ScuiTcftc :c. 210

Im ©tärte bebedt, fo bajj bft eigrntlid)r Sau -f 1,5m
ober 4 m unter bem ©trajjcnpflafter beginnt

Slufjer einer 9ieil)e oon oerfdjiebencn pnnben, welche

meifi nui für bie Hamburger @efd)id)te eine größere He«

beutung haben, ift in biejer Baugrube ein Haureft auf»

gebeeft, ber wohl fttt »eitere Äreife »on Ontcreffe fein

bürfte. On bet liefe oon 0 bi« -4- 0,7 m war ber Stoben

lü bi« 15 cm tu- et- mit bltnnen SEBeibenjweigen (Salix fra-

gili») bebedt, an mand)en Stellen fanben fid) jwei, juweilcn

felbft bret Sd)id)ten über einonber, welche burd) ebenfo

tiefe Crrbfdjidnen oon einonber getrennt waren. On ber

Baugrube ifl biefer Tamm auf einer Städte ton etwa

4000 qm oeTfolgt worben, im Dften unb Äfften erfrredte

berfelbe ftd) aber nod) über bie ©renje ber Baugrube b>'

au«, fo ba| fein Umfang nod) bebentenb gröfjcr fein wirb.

Ter .-. n liegt auf Älaie, b. tj. auf oufgefdjwcmmtem Hoben,

weldjer fowobl Webäufe oon Süfjtuaffetfdmerfen, j. H. Val-

vatii piitcinalis, Bythiuia tcntaculata :c., al« aud) 2d)a'.cn

Don SWeermufdjcln, H. Cardium cdule, Teilina bnltica,

Mactra soliila :c., enthielt; e« mufj bemnad) jur 3eit, al«

ber Tamm angelegt würbe, ba« SBaffer nod) ftarf brafifd)

gewefen fein, etwa wie jefct ba« (Slbwaffcr bei GMüdflabt.

3£o biefer Tamm oon fpäterrn Rauten nidjt berührt worben,

war er wieber mit aufgefd)wemmtem Hoben (Älaie) bebedt,

ber ebenfalls fiele 2)ieermufd)eln enthielt; ja auf einer

Strede oon + 1 m fanb fid) eine bUnne Sd)id)t foldjer

2Rufd)cln jufammengebrängt, wie man fie ;,. H. am
Straube fmbet. (S« gewinnt baher ben Slnfdjcin, al« ob

bie Dcetiidjcu fpäter oon bem ^lage wieber Derbrängt

worben feien, ba« Gaffer ben Sau berfelben wieber mit

Sinfftpficn bebedt habe . unb bafj biefe« wieber fiarf

brafifd) gewefen fein mUffe, weil ber Sd)lamm oiele mari«

time iRufdfcln, namentlid) oon Cardium edule, enthielt.

Tajj übrigen« aud) bie llmgcgenb be« Tamme« feiner 3«*
nid)t t)db,er gewefen ift, ergiebt fid) barau«, bafj in ber

Wadjbarfdjaft jwtfd)en 0 unb -f 0,5 m ber Äopf eine«

jungen Äctjbod« unb bie Äinnbaden eine« 8iinbr« ge«

funben worben fmb.

Sin »ielen Steden waren armbide Stangen oon Hirfcn

(Betula alba) frnfrcd)t burd) ba« $(ed)twerf getrieben.

Tiefe waren am unteren Gnbc refj jugefpifct unb oben mei«

fien« octfoblt, aud) fanben fid) fteflenweife noch Heine .Raufen

oon .<Nolifol)len , unb hier waren bie ^ifeige be« Tamme«
oon iteuer unb iHaud) gcfdimäijt; e« fd)cini aljo, bat; bort

eine ftcurrfteQe gewefen ift. lopft'djtrben, (^eräthf, Mafien

unb bergleidien, woraus auf bie Hrbrutung bei* Tamme«
unb bie feiner Erbauung ju fd)liefjen fein würbe, fntb

nid)t aufgrfunbcu worben, aber bat Uber beftanb fein jjweifel,

bafj ber Tamm oon $)tenfd)cnbSnben hcrgeftellt worben

fein mufj. Stuf einem Hoben, ber jroeimal täglich oon ber

ftluth übcrfd)wemmt wirb, war e« natürlid) unmöglich, bie

Minnen SjJeibenjweigc ju befeftigen; jur 3clt b(r ^»erftellung

be« Tamme« mujj alfo ber Spiegel ber (Slbe niebriger ge«

wefen, ober ber Stoben feitbrm gefunfen fein, unb ba ber

aufgefdjwemmte *oben bie -f 1,5 m b,inaufreid)t, fo mufj

ber Tamm, nod)bem er oon ben ÜRenfdjen oerlaffen war,

wieber mehrere 3abrb,unberte oon ber Ölutf) ttberfdjwemmt

gewefen fein.

Ta auf ber Rwibftelle nid)t« entbedt werben fonnte,

um aud) nur annatjemb ba« Älter be« !^auc« feftjufteden,

fo mu|tcn wir oerfud)en, ob bie« oietleid)! burd) bic 9<ipcau-

»erbältniffe ber iKorbfee möglid) fein würbe. Ta« Ontereffe

für biefe grage würbe nod) cvl;blit burd) @ntbcdungcn bei

ben ^auanlagen für ba« $rcif)afcngcbiet. J\tlr ben $3au

be« 3reib,afenfanal« würbe ber S?oben im atlgetueinen bi«

— 0,5 m ausgehoben, unb beim 3?au ber ©t. Snnenbrlldc

entbedte man in biefer liefe eine regelredjt grpflafterte Strafje

au« fleinen ÖeroTIftrinen , meldje nod) im »origen Oafjr«

Ijunbert in aOen nieberbcutfd)en ©täbten jum ©teinpflafter

oerwanbt würben. Ter Steinbanuu mar etwa 5 ui breit

unb» auf beiben Seiten mit Johnen, b. I). mit biden $oly
bohlen, cingefafjt, um in bem fumpfigen i'obcn ein feitlid

f
c«

Äu«weid)en ber Steine ju ocrtiinbem. Ter Strafjeubaium

ifl auf einer Strede oon etwa 12 m frei gelegt unb jeigte

weber ein (Gefäße, nod) irgenb wcld)e ?üden ober SKiffe, c«

fann alfo fein oon ber £>öfjc jum Gaffer t)inabfilt)icnber

5i«eg gewefen fein — aud) ift ber nädjfte (9eeflabb,ang Uber

500 m entfernt — fonban ba« aufgefunbene ©tüd mufj ein

Iheil oon einer burd) bie ÜHieberung följienbcn Strafje ge*

wefen fein. Sin oerfdjiebenen anberen Stellen fanben fid)

iBauiuftümpfe mit ben nod) im 33oben fefifi^enben 8Bnc
jeln, wie fit gewad)fen waren, unb biefer *oben lag auf

— 0,7 bi« — 0,5 m. Sin einer anberen Stelle fanb fid)

ein .Raufen oon ^afelnüffcu unb (Sidjeln mit blättern ge=

mifdit, wie fie nod) je^t etwa bei £>od)Waffer au gcfd)Q($ten

©teilen jufammengettieben werben. ?Iud) biefe ©teile lag

etwa — 0,5 m. 15« muß alfo feiner jj" 1 ber Hoben
— 0,7m bi« — 0,5m waffcvfrei gewefen, b. Ij. oon ber

gewbt)nlid)en ftlutf) nid)t Dbcrfd)wemnit worben fein.

(gegenwärtig liegt mittlere« .?)od)maffer bei Hamburg
4- 1,62 m, mittlere« 5iicbrigwaffer j— 0,25 m, alfo cr)1

eine Strede ifanb auf + 1,7 m wiirbe ftd) ieftt mit einer

guten ^flanjenbcde überjiefjcn unb be« Uinbeidjen« wert^

fein, wälfrenb ein ©tüd i'anb auf — 0,3 m faft immer mit

Gaffer bebedt wäre unb alfo nur eine Sanbbant bilben

wttrbe. 3n ben älteflen, im Ünfange be« 12. 3ab,rt)unbert«

eingebeid)ten 2)farfdilänbern liegt ber Hoben faft of)ne Slu«>

nalmie unter + 1,5 m, oljne bie fd)ü(jcnben Teid)e mürbe

er alfo täglid) oon ber Rlutb, übcrfd)wemmt werben unb jur

ftuliur uid)t benutzt werben tonnen; ein tjentlid) umfang^

reidje« ©tüd i'anb in Hilliocrber crreid)t uidjt einmal bie

^>öl|e oon — 0,5 tu, würbe alfo je(jt ftet« oom SfiJafftt

bebedt fein unb einen See bilben. (i« ift aber nidjt beut»

bar, bafj bie erflcn Äoloitiftcn, weldje eine grofje SIu«wal)l

balten, ?aubftr#deu eingcbeidjt \)abm füllten, weldje nod)

feine gute ^flanjeubcde bcjafjen; e« nm| alfo bamal« ber

©affetfpiegcl ber (Slbe niebriger getoefen ober ba« ein«

gebeidjte ifanb feitbem gefunfen fein. Slufgcfd)tüeminter

Hoben entljält aderbing« oiel iÖaffer eingefdiloffen , unb

wenn berfelbe burd) ISiubrichung gegen Ueberfluiliung ge<

fdjütt wirb, fo miiB ba« SBaffer allmaljlidi oetbunftcu uub

ber Hoben juiammenfiufi'ii, aber etucijcit« büvftc biefe«

fdiwerlid) 1 bi« 2 in betragen, aubererfeit« fommt bie« bei

ben bein ffenbeu junbotten nidit in Heitadit, ba ireber ber

C^tasbrol nod) ber Oiaibtjausmarft jcuial« eiugebeidjt ge«

wefen ift. 15« mufe baljer ber Glbfpiegel feit bem 12. Oab,r«

buubett gefliegen fein. On einem Haffin mit fenfrediten

wSttbtM würbe bie 3lutb,furoe eine gerabe auffteigenbc

Vi nie bilben, ba aber biefe« in Ü£iif(id)fcit ftd) nirgenb«

fiubet, fonbem bie Ufer febr mannigfad) geformt fmb, fo

jeigen aud) bie ,UuiMi;n-nt iehr verfdjicbenartige Vinieu.

On (Surljafen }. H. bilbet bie jylutlifuroe anfang« eine ft»il

auffteigenbe Vinie, wenn aber 'Dtittrlroaffer erreidit ift, fladjt

ftd) bic Vinte immer mehr ab, fo bafj ba« £>od)toafier eibeb*

lid) unter ber tt)eoretifd)cn Jpörjc bleibt. £>cun bie tvliitl)

bie >>blje be« 9)<iltelwaffcr« evrrid)t bot. beginnt bie liebet'

fdjwemmung ber Statten, ba« (Gebiet ber (tlutt) witb alfo

bebentenb erweitert, unb ba« "Salier mufj oiel laiigfamer

fleigen. Slebnlid) lagen bi« jum 1 2. Oal)rt)unbert bie Skr»

Ijältniffe bei Hamburg, beim je f)SI)er bie tvlutt) flieg, befto

metjr llJarfdjlanb würbe überfdiwcmmt, unb je mel)i DÖfarfd)«

lanb im ?aufe be« 12. unb 13. Oabrljunbcrtö eingebeid)t

würbe, beflo mel)r mufjte and) bie ^öbt ber itlutl) gefteigert

werben. Ta aber gegenwärtig bie mittlere lyluttjwetlc nur

äs*
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1,8G m beträgt, im 12. 3ab,rfjunbert aber fcinenfatl« größer

geroefen ift, fo fann au« biejer Steigerung ber »"vlutb eine

iSrböbung bc« eibfpiegcl« um 2 bi« 3 in nid]t erflärt

weroen.

Senn nun bei ber '2t. AnncnbrUde unb auf bem 9tatf)'

bauPniarfte ein ^nfammrnfinfcn bc« Soben« bnrd) Au>»>

troefneu nidjt ftattgefunben bat, fo wäre e« aQttbing«

möglich,, baß er burd) ftarfe Sclaftung jufammcngcpreBt

wäre. Allein auch, bie« trifft nidjt ju. Ter iMag ber

St. Aimenbiüde war bi* Anfang biefe* 3ahjbunbcrt« ein

Scgräbuißplap — ber St. Anncn=Sird)tiof — , unb nach. Auf»

hcbuug befielben ift er nur mit leid)ten l9cbäubcn, 'JJfetbe»

ftiidrii , Sagenfdjauern :c, bebaut geroefen. Ter bi« in

(trage foimucnbe Ibeil be« 9iatbbau*marfte« war bi* jum

13. 3at)vl)unbert ein (harten ber Sdwuenburger trafen,

bann lag bi* ISnbr be* 14. 3abrhunbcrt* t)\tx ber Werber

=

bof ber 2d)iibmad)er, worauf ber1>la(j bi* jum Sranbe oon

1842 mit leidjtrn. Keinen Sobnbäufcrn bebaut mürbe, feit»

bem aber wieber al* Warten eingerichtet worben ift. Alfo

eine fiarfe Sclaflung be« Stoben* bat auf beiben Stellen

nidjt ftattgefunben, unb fann alfo aud) feine Senfung Oer»

utfadjt baten. 3m allgemeinen würbe auf bem tKatbbau**

mavfte, wie im ftreiljafengcbiete ber Soben bi* — 0,5 m
ausgehoben, um aber an mand)en Steden bie tj'er erforbrr»

lidicn längeren ^fätjtc unter bie Stamme ju bringen, mußte

man ein Vod) von 1 m bi* 1,5 m liefe ausgraben unb

fanb bort alfo — 1,5 m bi« — 1 m miebet eine Sobcu«

befeftigung burd) bünne Seibcnjweige, an auberen SteOcn

fitrse, armbirfe Stangen bid)t neben einanber eingetrieben,

wrlche al« Uferbefeftigung ober al« Runbamente für Sau<

werfe gebient baben mögen, e« mufj baber in jener $eit ber

ölbfpicgcl um 1 m niebriger gemefen fein, al* gegenwärtig.

Tiefe* lägt fid) au« einer Vergrößerung ber ivlutbmeUe

uid)t rrflären, e* bleibt bann alfo nur Übrig, baß aud) ber

Spiegel ber .'Jorbfec ju jener £til cttjrblid) niebriger gc«

wefeu fein muß.

Seit ber C?i«jeit muß ber Spiegel ber 9?orbfcc große

Seranbcrungcn erfal)ren haben. Seim Sau ber (teftung

(VHiidftabt im 17. Oabrljunbcrt fanb man bei Anlage eine«

Brunnen« auf bem Warftplafcc in einer liefe von 50 ("ruß

unter bem (Jlbfpiegel Saumftümpfe mit ben nod) im Soben

feftfitycnben Surjcln, wie fie feiner 3"t gewadjfcn waren;

bagegen bat man in Slanfcnefc 81 m Uber bem (Slbfpiegcl

eine Auficrnbanf aufgefunben, wa* mitbin einen $>öbcnnnter*

fd|ieb oon etwa 100 m für ben jeweiligen Spiegel berWorbfce

ergiebt. Tic Anflehten Uber bie »ivt be* Weerc«nipcau*

ftnb vielfachen Sanblungcn unterworfen gewefen, bi* jicm»

lid) allgemein bie Anficht jur Annahme gelangt ift, bog

ba* '.Niveau bc* Wecrc« Überall gleidj fei, ba ba* ©affer

jebe Ungleichheit fefjr balb wieber au«gleid)en mUfie, unb

babec bic Oberfläche bc« Wecrc* bie mittlere Grbobcrflädje

barfteQe. Watt futbet batjer audi bie abfolute .£>öi)e per»

fd)tebeuer fünfte ber fefien (Srbrinbe nad) bem 'Jhveau be*

itiidtfteii SRetrrt in ben gcograpfjifd)cn Vcbrbüd)cvn angegeben.

£>at man nun neuerbing« wieber angefangen, biefe Anfid)t

ju liefämpfen, unb bie Behauptung ju beweifen gcfud)t, baß

ba* Sßfcr an ben flllfien, uamentlid) ber großen Scfllänbcr,

erheblich, bötjer fteben milffe, al* in ber Witte ber Cjeane,

fo ift mau bodi gegenwärtig nod) immer bemüht, jebe SPcr-

änbcnutg be* Safierftanbcfl an ben Sitften auf bic Hebung

ober Senfuug ber Äüftcn juriidjuflibren. Seit i'eopolb

viou Sud) galt e* |. S. al* eine feflftefjenbf 'Xfjatfad^e , baß

bie ftüften von Sfanbinavicn fteigen, bagegen bic norb»

beutfdien töllften ftnfen, unb ba T cutfd)lanb an ber Dftfcc»

wie an ber Worbfccfüfte feit Seginn nnferer 3fi'rft')"mi3

fcljr mel i'anb verloren b«'/ fanb biefe Anftdjt fftjr tiele

WlSubige, unb gar mandjer ift bemlll)t gewefen, burd) Sc«

obad)tung unb 3?ered)nung bie 9?id)tigfeit biefer Anfid|t

nadj^uweifftt. Tr. H. W\\h (Tie 9{ieberlanbe, ücip-,ig 18R2)

nimmt \. 3). an, baß bie 3nfel ÜBalehern in JV^nb feit

Seginn nnferer ^ritrcdmmtg um 25 bi« 32 ^nß gefnnfen

ift, unb v'Opie bered)net fogar bie Senfung von iSufibuijcn

auf 1,2 m im 3abtbu"bert, alfo in 2000 «labten auf 24 m.
4
J?adi brn jebnjäbrigen i'eobadjtungen von ^einbolb Hnfen bie

i'olber am Tollart im Oabrljunberl um 0,87 m , nad) Se>

obaditungen von Sargboorn an ber Meffcrlanber Sd)leufe fogar

um 1,40 m. Tie« finb alfo redjt tröftlid)e Au*fid)ten fttr

Hamburg, benn bie mit fo großen ftofien aufacfUbrten rri

=

bafenlager wllrben bann nad) 500 3abren äOobuunqcn fik

\ifd)e unb Ärebfe bilben. Onbcffen wirb e* mit bem Sinfcn

ber beutfd)en ^orbfecfiiftc nidjt ganj fo fdjlimm fleben, benn

iPrligge 5. 8. war bi* |HH 12. Oabrbunbert ein Seebafen,

iSnbe be« 3abrbnnbert* mußte berfelbc fd(on nad) Aarbenburg,

unb im 1 5. 3aljrbunbcrt nad) Sltti* verlegt werben, unb jefct

I

ift Srllgge faß jroei Weilen von ber Set entfernt; bie* ift

gewiß fein iöcwei*, baß bie ßüfie feit bem 12. Oabrbunbert

gefnnfen ift. iSbcnfo wirb ber fogenanntt BBtttfttWCd von

Iiibnen nad) *Jccuiverf beute nod) in berfelben Seife bc«

nu^t, wie im 13. Oabrbunbert, wa* ebenfalls beweift, baß

bier bie tfüfte feit 500 3ab«n nicf)t gefunfen ift. tf«

jeigt fid) alfo bier wieber, wie bebenflid) e« ift, wenn balb

bewitftne£mpotbcfeu al* allgemein feftftcbcnbcSabrbrit ange*

feben werben, benn bie grünblidie ^orfdjung bort bann auf,

unb gar mandjer fudjt burd) Sdjcingrünbt bie 9iid)tigfeit

einer fold)cn Änfidjt weitet ju unterfingt«. Senn bie

Sercd)nungen Uber ba* Sinfrn ber nicbrr(änbifd)en ftUfte

tiditig wären , bann mußte Hamburg mit einem großen

Xljctlc ber norbbeulfdjen liefebenc tängft vom Weere bebedt

fein. Sie außerorbentlid) genau mllffcn aber fold)t SPc<

obacfjtungen gcmad)t werbett , unb wa* bebeutet für biefe

1 «trage felbft eine ;erjnjäbrige üöcobaditung

!

Ter Weerc*fpicge( ift eine imaginäre ©rSße, benn bie

!Oberfuid)e be« Weere« bleibt feinen Augenblid giriert.

Sd)on infolge ber <£bbc unb ^lutv ftnbet täglid) jwetmal

eine $)ebung unb Senfung ftatt, nnb biefe irlutbmclle

errcid)t febr vctfd)icbent (Größen; wäbrenb fie bei Suxhafen

ehvafi Uber 2 m beträgt, crreicf)t fte an ber cnglifd)cn Äilfte

gegen C ui unb an ber norbamerifanifd)en ftüfte fteDenwrife

1

1 5 m
;
außerbem tommen nod) Strömungen , $iid)tung be«

Sinbc* ic. in 3?etrad)t. #agen bat in bem &ät=

räume von 1846 bis 1864 in 12 preußifdjtn Oftfeebafen

täglid) Uber ben Safferfianb Seobad)tungen anfteaen laffen,

unb obgleich, (]ici (ibbe unb i^lutt) obne Einfluß finb, fo

fanben fid) an cinjclnen £>afenplägen in bem au* ben Ab<

lefungen bcrecrjncten 3abre«mittcl Tifferenjcn bi« 8 3oü (Ab-

banblungcn berAfabcmie ber Siffenfd)aften, Scrlin 1865),

aud) weidicn bie 3at)rc be« b&djften unb niebrigften Saffer«

fianbe* für bie vetfcrjiebenen ^afenplägc wcfentlid) von ein>

anber ab. Grgänjt würben biefe 5Öcobad)tungen burd)

"i^afdicn in Si*mar unb SamemUnbe (Seiträge jur Sta»

tiftif Wedlenburg*, Sb. 6, £>cft 1, September 1868), aud)

biefe jeigen eine Tifferenj von Uber 3 &oti. jUr (Sur»

bafen bat fingt Vcn} au* ben Beobachtungen von 1843

bi* 1875 ben mittleren Safferfianb bercd)nrt ^rnt,

(tlutb unb (Sbbe, 1879); bemnad) betrug berfelbc 1843 bi*

184G —0,05 m, 1847 bt* 1851 —0,08 m, 1852 bi«

I 1855 —0,07m, 1856 bi« 1861 —0,08m, 1862 bi«

1865 —0,06m, 1866 bi« 1870 —0,01 m unb 1871
bi« 1875 —0,07m, unb c* läßt fid) baran« alfo aud)

weber eine .^ebung be* Wcere*fpiegel«, nod) ein Sinfen ber

.fiüfte nachmeifen. Tagcgcn berechnete bic tturopäifdjt

1
(Mrabmeffung 1KH3 (Sermeffung ber Sreien unb ^>anfaftabt

Hamburg, von CbcrgcometerStUd, 1885) ba?Wittelwaffer

bei (Surbafen -f 16mm, 1887 aber nur auf — 0,22m
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i
$ m cum: Tie beim 3latb>u§bou in Hamburg aufcjffunbfufn SJaurefle it.

(©eneratmojor Dr. ä. b. , $8ben»erl}8ltntffe K.,

Uctermann'« ÜKittdeHungen , 33b. 33, $eft 7, S. 197).

Senn aber trog ber »erbefferten 33eobad)tungen eine fo

bebentenbe llnüd)fvlieit Uber bie $>iJ(je be? SWitteltoaffcrÄ

befrebt, weither Sertb ift bann ben jebnjäbrigen 39eob>

ad)tunqen ron SKcinholb, 93argboorn u. a. brijumeffen ?

ftür Guiljafen ergiebt fld) eine Tifferenj »on Uber 23 cm

;

wenn bagegen ber 3Rcere«fpiegel jährlich, fid) nur um 1 cm
bebt, fo würbe bie« fett beginn unferer 3citredmung fd)cn

20 m brtrogen, unb bei biefer Unftd)crbcit in ber 93eftimmung

be« 3Mecrc«fpicgel« fonnten wir alle biefe Seredjnungen für

unfeve Untcifndjnng nid)t bcnnfcen.

Tie beutfdie 9<orbferHlfle bat oDerbing« feit beginn

unferer .äeitredjnung fefjr niet ?anb »erloren, ober bie« ^at

»iclfad) flau-, anbere Urfad)cn, al« bie Senfung ber .ftüftr.

3m 'Amte SWifcebüttet reifet ;. 50. ba« SDterr alljährlich, ein

fdjmälere« ober breitere« Sind befl ÄUftenranbe« weg. Die

©cefl rcid)t In« bi« an« SDcerr, itjr friß wirb »on ber

ftlutf) unterfpttlt, in bem fibfrijängenben Stüde entfielen

9itffe, in biefe bringt im $erbfte Saffer, weldje« im Sinter

friert unb ein größere« ober Heinere« Stttd abfpaltct,

rorlchrt n ad; Eintritt be« 1 Tauwetter« jum Stranbe ab'

rittfd)t unb Don ben '(IvrUbiabTC'flutbcn binwrggefUbrt wirb.

*uf biefe Seife mag bie Worbfec allm8l)ltd) atic« ?anb t»on

ber Sdjaarbörabaafe bi« Dülmen erobert boben, unb wen«

man t^irr feine genügenbe llfevroerfe errichtet, wirb attmäb«

(id) bie ganje®ecft oon berSJorbfre fortgefehwemmt werben.

ftdrin bie norbbeutfdie unb nicberlänbifd)e Stifte bot

nod) einen cvbfblid) breiteren Saum »erloren, wcleqer burd)

bie fogenannten untermeerifeben Sälber bejeidjnet wirb.

Xurd) bie Sfnfer ber Sdnffer unb namentlid) burd» bie

ttrfce ber Äüftcnfifcher werben nidjt feiten S™*'«/' *'f*e

nnb größere Stüde von Stämmen \» Tage geförbert, beren

fwlj nod) ganj gefunb ift. Sdjon ®. Sordjbammer unb

Dr. SWaad in JJiel boben fetner 3"t barauf bingewiefen,

baß biefe Sätber burdi plöfclid)e #ebung be« 9)feere«fpiegel«

untergegangen fein müffen, beim bei einem langfamen Sinfen

ber Äüfte mürben bie SBäume abgeftorben unb ba« £>olj

oerfantt fein, bevor ba« SBeerwaffcr rt gegen ftäulniß

fdtiitjen fonnte. 3ntcrrffant finb in biefer $infidjt bie

1846 beim 33au be» $nfumer Äonat« aufgefunbenen 3*er<

bältniffe. *ei $od)waffer finb bie Satten etwa 1 m t-odi

mit ©after bebeeft. Unter bem Sattenfanbe liegt eine 1 in

bitfe Schuht SJlarfcbboben , bann folgt 1 m ÜÄoorerbe, unb

baruntcr liegt eine 1 m ftarfe Sd)id)t von (Stämmen unb

tieften ber 3?irfe (®. 8otd)b,ammer, SieTänberte Safjerb«be)-

Da bie Caumftämme in ber >l(id)tung oon JL^JÖ nad)

OSO lagen, fo neljmen beib« ^orfdjer an, bog bie grofte

BInt| au« aBsJi2B Uber ycorbbenlfdjlanb beieingebrodjen

fein mufj, unb Dr. ÜWaad gelangt ju bem ©djlnffe, bafe biefe

grofje Rlutb, — bie fogenamite cimbrifdie »^lutb — infolge

be« Durd)brud)e« ber ©tra|e oon dalai« entftanben fei.

Da bie erfte befannte Durdifd»iffnng be« Äanal« (oon

itybea« au« WarfeiUe) um 350 t>. ß^r. ftattgefunben bot,

fo fe&t Dr. 2Raad ben Durd)brud) ber ©tra§e ron Öalaifl

in bie erfte #älfte be« fünften 3abrf)nnbert« o. Stjr- «"b

5ordibommer meint, bafe nad) biefer großen gltttb, beren

$5t|c etwa 12 m betragen boben möge, ber 2ßafferfpiegel

ber Oft» unb «orbfee feine wcfeutltd)e S?eränberung er«

fafjren bat.

folgen wir ben 9lunditen oon ftordflammer unb Dr.

Thad, bann tuüften wir alfo bie Hamburger ; i;nbt in ba«

fünfte 3abrbunbert 0. (Sfjr. jurüdoerlegen. Ditfefl mag

für ben Damm au« SBeibenjweigen auf bem •Nutbbuic«

marftc fein ^ebenfen erregen , ba bie Crbaner »erntutt)lid)

auf einer niebrigen Äulturftufe ftanben, unb ebenfo mögen

bie im {Vretyafengebiete aufgefunbenen ©aumftllmpfe unb

I bie Raufen öon ^afetnüffen au« fo früber ^eit flammen-,

aber bebenflid) ift e« bod), bem gepfiafterten Ii'ege unter

j

ber -?t. VnnenbrUde ein fo botje^ Hilter beijumeffen, ba bie

bcutfdten @tfibte erft im 13. unb 14. 3af)rbunbert begannen,

tbre Stratjen ju pflaftrrn. 3m Seowulf » i?iebe wirb ber

©eg »on ber i'anbnng«fteDe nad) $robgar« $ou« eine

fteinbunte Straße genannt, unb biefe ntüffen wir un« wobl
al« einen gepfiafterten Steinbamm »orfteOen. Da« ©eo<

wulf'iMeb würbe unter Ifllfreb bem (Mrojjen gefammelt unb
I niebergefdirieben , bod) nad) Äarl Simrod finb bie ©e*

fänge »on ongelfäd)fifdien Sängern an ben Ufern ber Ölbe

nnb (Siber »or ber «u«wanbernng nad) ©nglanb gebid)tet.

S« müffen bat)er ben Sad)fen fd)on im britten unb »ierten

3abrbunbert n. tiln. gepflafterte fßege befannt gewefen

fein, wenn and) »iefleid)t nur dürften unb (fblinpc auf

|

tln ti $Sfen foldje SBege berftellen ließen. bleibt bann

aderbing« nod) immer ein 3eituntrrfä)ieb »on fieben bi«

ad)t 3abrbunberten.

ÜBenn nun aud) feit beginn unferer 3eitredmung ber

Spiegel ber Norbfee firh nid)t geboben (>at, fo ift an ber

beutfdjen fiüfte bod) fetjr »iel i'anb »erloren gegangen,

öin $b«l biefer ÄHftenfrrtd)e mag in äbnlidjer Steife, wie

nod) gegenwartig im Hinte 9ci(ebQttel, burd) UnterfpQlung

be« fteeftfuße« weggefdjweinmt werben, an anberen Steflen,

befonber« an ber aüeftfüfte »on Sd)le«wtg, fmb »ermutblid)

burd) StnrmfUttljen Deid)brUd)e entftanben. Da« ein«

bringenbe SKrerwaffer bot tbeilweife ben frudjtbaren Wavfd)«

boben neggcfptilt ober mit Sanb bebedt, bie (SinwofnicT

,

finb bei bem Ungtttd entweber nmgefomtnen ober fo »erarutt,

ba ifjr ^ieb ertrunfen, if>r $ab unb ÖJut »ernid)tet war,

baß fle nidit ben Wutfj Rotten, bie Deid(e wieber b,erju«

ftcOen nnb ba« 2<mb admäblid) wieber urbar )u mad)en,

|

jumal bie Vanbeflberren fie obne llnterftü(ung ließen. Unb
fo wirb hiev aümäljlidi ba« breite Wattenmeer entftanben

fein an Stelle ber früheren reiben unb frud)tbaren norb>

frieflfdjen ÜHarfd)en. «ber auf anbertn SteOtn müffen

anbere Urfadjen mitgewirtt baben ,
namentlid) bei ber <£r«

Weiterung be« $vte»ofee« jur ^'ibberfee, bei Sntfie()ung be«

DoQart, be« 3abbebufen« :c. e« wirb oon ben Qb,ronifirn

erjablt, baß bei einer Sturmflut!) 60 bi« 70 Dörfer mit

ben Äirdjen, 23obnbäufem, Sdieunen, StäQen tc. mit

"Kenfdjen unb SBieb plöelid) im SReere oerfunfen feien, baß

größere Stüde ?onb mit ben barauf ftef/enben ©ebäuben,

mit Säumen unb Sträud)em von ber Strömung weg«

j

getrieben, »om Sturme unb ben Sellen jerriffen unb fittcf«

i weife im SReere oerfunfen feien. £>ier fann offenbar aud) eine

Senfung ber Attfte nidjt bie Urfadje gewefen fein, ^ei

Unterfudjung btr flremper unb SMIfter 3»arfd) mittelft be«

Srbbobrer« fanb <S. Sordjbammer, baß ber «objer plö^lid)

mebrere ^uß tief fanf, weil er auf eine Sdjtdn fdjwarje«

Woorwaffer getroffen r)atte. tSr berid)tet barüber (Ser>

änbertc Saffevböbc an ben bänifd)cn Äüfien. jVi'fd)rlft

für aflgemetne Crbfunbe. Weue J^olge, I, 1856, S. 473):

„Die aufliegenbc Warfdjerbe (ÄlaiV) ift »erfd)ieben bid

unb erreidit nid)t feiten eine Starte »on 20 ftuß, bann

folgt eine Zorffdjidit, barunter fiebt aber fd)waqe«, moorige«

Softer, mandpual »on ftl)r bebeutenber Tiefe, worauf

fd)lammiger Torf folgt, ber ben urfprüngltdien 93oben be>

be<ft. Senn man nnn ben 3Rarfd)boben burd)bobrt , fo

flößt man plöljlid) auf ffloffer, unb ber Söofjrer flnft auf

einmal mehrere ftuß binab. Die« bat man aber nid)t etwa

nur an einer Stelle erfahren, fonbern man fann ba« &r*

gebniß wobt al« 9feget bejeidjnen. Tiefe auf Saffer
' fdjroimmcnbe i^aifd) ift nidit auf $o(fiein befdjränft, fon<

i bern finbet fid) aud) in Hannover, Oflfrirtlanb, $>otlanb tc.,

j

namentlid) mögen bie jefcigen 2Weerbufen 3abbe, DoQart,

I 3u»berfet tc. fotdje fdjwimmenbe Ü»orfd)flreden gewefen
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222 (?. 2Biibmann: $ie beim SRatbbcitrtbau in Hamburg aufaefiiribciifrt Baurefte :c.

fein." ©o lange bie aufltegrctbc 9.1iatfd)rrt>r gefcbtoffcn ift,

fonn ba« Moorwaffcr nicht entweichen, ba bicfclbr ffin

SBaffet burdiläjjt, nenn abtt burd) fiärfete Belüftung ein«

jelner ©teilen, wir j. SB. burd) Deiche, SSurtcn ober fchwerc

@ebäube sc, in bem Boben dtiffe eutftehen, bringt ba«

Gaffer burd) bitfe tjinauf uub oerbunftet, weshalb bie ganje

©trede allmählich finfen mufj. ifiMrb aber bei Dridj6rlld)rn,

bebeutenbrn ©tunnflutben k. bie fdjü&enbe Älaiebccfc burd)'

brodjen, fo tanu ba« unten flrtyrnbe Moorwaffer enlweidjcn,

unb ba« Marfd)lanb wirb pliSglid) oerfinfen, ober jufammen«

tjaiigenbe Stüde werben von ber ftlulh wrggcfdivoemint, wie

t« in btn Weberlanben unb Cjti'ricSlartb mehrfach beob»

adjtet worben ift. SSJir mußten baber aud) nad) biefer

©eile bin oerfuchen, einer Höfling niitier ju tommen. Beim
Bau be« ($eefi'©tammfieleS traf wan in ber Qkgenb be«

$olftentbore« 20 m unter bem ©lra|enpflafter, etwa im

9tioeau be« (Jlbfpiegele, auf ein unlerirbifdje« SBafferbeden,

wetd)e« bem Sielbau febr bebeutenbe .^inberniffe bereitete,

liefe« ©afferbeden lag nwar im Diluoium, allein e« lag

bod) nah«, ba§, wie in bei Äremper« unb ©ilftrrmarfcb,

aud) bei Hamburg fdjwimraenbe Marfdiftreden oorbanben

fein mödjten. Der Untergrunb auf bem 3?atbbau«marfte

fowie im jfaeib,ofengebiete war febr ungleich; mäbreub an

manchen ©teilen H bi« 15m lange iHawmpfäble ben

urfprüngüdjen ©oben nod) nidjt erreichten, (onnten anbere

pfähle nur 5 bi« 6 m tief hinabgetrieben werben. Bon
ben bie 3iamtuung beauffid)tigenben Ingenieuren ift jwar

beobadjte» worben, bafj manche pfählt ftrerfenroeife fehr

rafd) wegfanfen, bann aber wieber größeren SBiberflanb

trifteten; aüein ein fo rafebe« ©inten, al« ob ber 1?fatjl

burd) Gaffer binburrhgetrieben worben fei, ober ein $crM>r*

queOen t»on Moorwaffer neben bem ffiammpfahle ift nirgcnM

beobachtet worben. Da« fchnellere $crabfinfrn be« Pfahle«

ift moglicherroeife baburd) entftanben, bafj er burd) fdjlam«

mige Moorerbe getrieben würbe, wogegen ber gäbe Älaie«

boben größeren 2Biberftaub (eiftete. Sei ben häufigen 8er«

änberungen, weldje ber Boben in Hamburg burd) Anlage

ton Befeftigungen, $äuferbauten, AuStiefung oonÄanälen :c

erfahren bat, wäre e« ja leidjt möglich, baft bei fotd)eu

fd)wimmenben Warfebftireftn fdjon oor Öabrhunbctlrn ba«

unten ftebenbe Moorwaffer einen Au«meg gefunben hätte

unb infolgebcffen ber Boben allmählich, um mehrere Meter

gefunfen fei. Allein bei einem foId)en wrbältni&mäfjig

rafd)en ©infen würben im Boben roahrfcbrinlid) 9ikffe ent«

ftanben fein, unb baoon ift Weber in bem Damme auf bem

SKathbauSmarfte, nod) in bem ©rra&enpflafter unter ber

©t. AnncnbrUdr irgenb etwa« bemertt worben.

Diefe Unterfudjung brad)te un« atfo aud) einer föfung

nid)t näher, inbeffen tonnte ein aOgemeinr« ©infen be«

Morfchboben« bie Urfadje fein, wa« nad) ben C?rfd|einungrn

in ben älteren cingrbeidjten Marfchbiflriflen febr mahrid>ein=

lid) wirb. sJiun flammt ba« Hamburger "ißräjifwnfl'^hoeae"

ment au« einer viel jüngeren $t'H, alt bie genaueren 39eob«

ad)tungrn ber {Vtuthbbbc, tro^bem hat eine dfeoifton ber

1883 unb 1884 befiimmten $öbenpunfte Uberrafdjenbe

tSrgcbniffe geliefert, uon benen wir einige mtttbrilen woden.

Der ©ilofpcidjcr, ein oierftikfige« (Sebäube, mar in brei

darren 9 mm gefunfen, ba« einftbrfige @ebäube ber Quai«
berwaltung in einem 3abre um 9 mm, SWener'« ©todfabrit

in jwei Oahren um 12 mm, ein $au« 6de ber SPranb««

tmiete unb 3>PPflh<>u« in firben Wonateu 10 mm; roäljreiib

biefer i^eit war ber ©runb ju bem gegenüberliegenben

2)ot.enb,of ausgehoben morben; einbaue in ber Sahnftrafje,

ein anbere« in ber ©palbingftrafje unb ein britte« auf ber

Stbbel waren ebenfall« in brei Öahren um 9 mm gefunfen.

9m ^Wittel geben biefc Beobachtungen eine jährlich« Sen«
fung be« SWarfd)boben« um 3 mm, alfo feit bem 12. 3abr>

hunbert um etwa 2 m unb feit Beginn unferer 3<itred)nung

um 6m, wa« un« fltr bie ^auptfunbfiUde einer l'öfung

bebeutenb näher bringen würbe. Xod) (iegt eine Xäufduing

hier fchr nah». &; ie in ber Bionbetmicte liegen bie oben

erwähnten Webaube in ber "Jcahe oon ben liefen 3lu<t>

grabungrn für bie 1883 begonnenen Wnfdilufjbauten , e« ift

alfo mabrfd)eiulid), ba| in bem fchlammigcn Untergrunbe

Brrfd)iebungrn ftattgefnnben unb biefe eine ©enfung be«

Boben« ocran<a|t haben. Sine niel größere ©enfung ift

bagegen auf bem fadithof Müggenburg beobaditet worben.

3)a« CWebäube ftr^t auf einer alten ü^uxt unb ift oon allen

Ausgrabungen ycinlid) entfernt. 1883 bis 1886 war e«

um 25 mm , in ben folgenben fecb« Monaten nodimal« um
18 mm unb in ben nächften fecb« Monaten um weitere

9 mm, alfo in tier Dohren um 52 tutu gefunfen, währenb

gleidijeitig auf einer benad)barten ©teile ber Boben fid)

bebeutenb gehoben hatte. 3n aDen ben mitgetheilten fällen

hanbelt e« fid) alfo wabrfd)einlid| um örtliche tiinflüffe, unb

anbererfrit« ift bie ^eit ber Beobachtungen eine oiel ju

furje, um barou« allgemeine ©ehlüfit Riehen ju fönnen.

I)od) führte bie« ju einer Unterfudjung ber »frage nad)

einer anberrn SHicbtung. Die oon Selftu« unb i'inne auf=

geftedte {iqpoth'fe, bafj ba« ^urüdweidien be« Meere« an

ber fd)webifd)en ÄUfte nidjt burd) eine Abnahme be« Gaffer«

in ber Oftfee, fonbern burd) bie jpebung be« ?anbe« t<er-

urfadit werbe, hatte bei ben noTwegifcfcen (belehrten feine

3ufitmmung gefunben. Grft feitbem Äeilhau im Anfange

biefe« 3abrbunbert« fid) für biefe Anfidit au«gefprod)en,

neigen manche norwegifdje @etebrte ebenfaO« biefer 9tid)tung

ju, unb an ber ganjen Stifte haben Diele eingebenbe

Beobachtungen unb Unterfudjungen ftattgefunben
-,

aud) bie

Regierung hat 1839 jwifcbeu Äap ?inbe«nä« unb ber

fcbmrbifd>en ÄUfte an 27 ©teilen ilöaffermarfen einbauen

laffen. Sie nun an ber ganjen Sefrfüfte com 9corbfap

bi« finbc«nä« oft an gan) nahe gelegenen fünften bie ent«

gegengefe^ten 9(efultale gefunben würben, fo ergaben aud)

hier nur 11 2Bofferjeid)en — alfo nod) nicht bie $älfte— eine
1

Hebung ber ÄUfte um etwa 0,3 m im 3ahrhunbrrt. 3?enn

nun fdion bie Beftimmung be« Mittelraaffer« aufierorbeut*

lid) fd)wierig ift, unb felbft bei fo forgfältigen Beobachtungen,

wie bie ber (Suropiüfcfien ©rabmeffung fmb, ju ganj abmeidjen»

ben drefultaten geführt haben, fo müffen Beobachtungen an

felftgen ÄUften, wo biefclben bureh bie Branbung boppelt

fd)roierig werben, mit grofcer Borf»d)t aufgenommen werben,

lurd) biefe Beobad)tungen tonnte atfo eine Hebung ber

norwegifdien Älifte nid)t nadigeroiefen werben, aber e« ent*

fianb bie ftrage, ob oiedeid)! bie oerfchiebrnen (Srfdjei»

nungen auf benachbarten fünften burd) Berfd)iebung ber

$öbent>erbäUniffe biefer fünfte felbft herbeigeführt würben.

3n Ihßringen t>ottt man fehon feit Oahrhunberten an

mandjen fünften ^Öheuwräiiberungen beobodjtet. «uf
Anregung oon IJrofeffor Äird)hoff in §aQe hat bie

©eograprjifdic (MefeQfdjaft für Thüringen bie Beobachtungen

au« ben »erfdjiebenen (^egenben gefammelt, unb in ben Mit«

tbcilungen ber @efeafd)aft (Ihl. III, S. 171 unb Sbl. V,

3, ©. 95) finb bereit« eine 9icibe foldjer $öhen«

änberungen au« ber Umgegenb oon 3ena, Seimar, @r.

Breitenburg, (5id)id)t «. oeröffentlid)t. Allerbing« wirb

burd) biefe Beobachtungen feine abfolutc $cbung ober ©rn>

hing eine« fünfte« nad)gewirfen , bie 3cu9rn berichten uur,

ba| oon bem betreffenben Orte ein Äird)thurm, eine Burg
ober irgenb ein anbere« ©ebäube cor 30 bi« 50 3abren

nod) nidjt ju fehrn war, ober feitbem nid)t mehr fidjtbor ift,

ob bie« burd) Hebung ober ©enfung be« Beobad)tuug«ortefl

ober be« beobachteten fünfte«, ober be« }wifd)cn beiben

(iegenben $r>hcnrUcfcn« oerurfad)t worben, bleibt fraglich, e«

i wirb alfo nur eine ^öheuänberung be« £rte« in Bejug auf
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anbere Orte nadjgewiefen. Die hier in grage toinmrnben

(Segenben rub,en auf @np« unb fialf, unb e« ifi oljo roabj*

fcheinlid), bag ba« (Seficin bie Urfacben btr $öbem>erfcf)ie*

bungen bilbet. SBcitn aber in wenigen 3at)reu fo viele

ftätle t>on £>öbenänberungen nadjgewiefen ftnb, fo borf

man wohl erwarten, bafj in anberen ©ebirgrn äbntictjc Orr»

(Meinungen vortommen, unb efl würbe oieQeicbt ju ganj

Ubcrrajcbeuben ftefuttaten führen, nenn man namentlich,

in Sehottlanb unb Norwegen Birten, $ol}fäQcr, <3ägcr,

s3KttQer, Jelbarbeiter k. veranlagte, itjre ©cobad)tungen

ebenfalls mitjutbeilcn
-,

bie Hebungen ober Senfungcn eine«

üjtcnpunftc« mürben bann nad) gattj anberen ©efid)t<>-

puttnen Druuijciit weinen minien.

Die veränberten Niveauverbältitiffe ber sJ?orbfee ergeben

bemnad) and) für ba« 'Alter ber Hamburger ftunbe fein pofi-

tive« iKefultat, man fann böchften« barau« ben Sdjlujj jieljen,

ba§ bie gepflaftertr «trage unter ber St. Ännenbtüde unb

ber Damm an« bünnen 2Btibeu$roeigen auf bem 9tatbl)au«»

marfte nidjt fpäter als im 11. 3ai)rbunbcrt augelegt fein

tonnen, aber ob fie im 5. unb 6. Oahrhunbert o. (ib,r.

ober feit beginn unferer Zeitrechnung fdjon vorbanben ge=

wefen finb, bleibt eine offene 8c fl9<- ^Dlit }icmlid)cr ©idjer*

tj«it barf mau nur vorau«fe&en, bafj bie Hamburger Rnnbe

nidjt bie einjigen ihrer Art gemefen finb, unb bafj fi<f)

an manchen anberen Steden im norbbeutfci)en lieflanbe

noch tiefte Bon ähnlichen Einlagen finben mttffen. SBeiin

bie« bisher nicht geferjeben ift, fo bat ba« wohl bauptfäd] U di

barin feinen (Srunb, bafj man feiten ober nie einen fo

umfangreichen Söauplajj unb fo tief ausgegraben bat, wie

3um Hamburger SRathbanfe. Auch in Hamburg ftnb fdjon

rotebcTbolt (leine 9tefte von einem Damme au« bUnnen

3roeigen aufgefunben worben, wir haben brnfelbcn aber

(eine weitere 33cad)tung gefd)cn(t, weil eS Siefte von einem

Änuppclbamme ;u fein ftbienen, wie man nod) gegenwärtig

in fitmpftgcn Salbungen anlegt. Dagegen b tiefte ber

©au be« »Jlorb.Ofifee".** anal« eine günfiige ®e»
legenhcitbieten, bic>;>ainburger ßunbe ju ergänzen,
beim ber Äanal wirb auf einer langen 3t rede burtb

bie IKarfd) geflirrt unb in einer bebeutenben ©reite

unb Diefe ausgehoben. 5Bir fpreetjen baljer beerben
bringenben äöunfd) au«, bafj bie Auffeher ben Huf«
trag erhalten, auf berartige Junbe ein roadjfaine«

Äuge ju haben, b,offeuttidj gelingt e« h,ier, auch nod)

anbere Oegenftänbe ju Tage ju förbern, woburd)
ba« Älter ber Anlagen unb ber j$mt& berfelben
annäcjernb befitrautt werben fBnnte.

©on einer Diel größeren prattifd)en ©ebeutung ifi bie

tfrage, ob bie beutfehe Äüfit fintl; benn ift biefe Setjaup«

tung mehr al« eine geiftreid)e ^mpotbefe , fo ift ein breiter

öurtel ber norbbeutfehen Ättfle unrettbar bem Untergange

verfallen. ÄuS ben oben {ufammengefieOten Unterfud)ungen

gebt aber b,ervor, bog man burd) jwedmäfjige Uferbauten

bem weiteren ©orbringen be« SDleere« nid)t nur Ginb,alt

tinin, fonbern and) ba« feit Oabjljunberten verlorene ^anb

aQmäb,lid) wieber gewinnen fbnnte. Qt wäre jwar junadift

bie Aufgabe ber Äuflcnbereob,ner , tb,r Gigentb,um vor bem
Untergänge felbft ju fd)tt|jen, baju reichen aber bie fträfte

ber tieinen nnb armeu ®emeinben nid)t au«, fonbern t)ier

mUgte ber ©taat b^elfenb ()in)utrrten. ©ei ber frilb,cren

ftleiuftaaterei fab ber eine ©taat rut/ig ju, wenn bem 9iad)>

barn eine Onfel ober ein ganjer ÄÜjtenftrid) burd) ba«

SDleer jerftört würbe, nadjbem aber ba« SJaterlanb geeinigt

ift, empftnbet ba« ®anje ben Serluft be« ttinjelnen. Unb
gerabe t>\n würbe e« eine «ufgabe be« wieber erftanbenen

Dtutfdjen 9?eid)e« fein, b^elfenb unb förbernb einjugreifen, ba

bie Ufcrbauten nad) einein Ubereinftimmenben ^lane unb

mit großen Dittteln in Angriff genommen werben muffen,

um einen bauernben Erfolg ju fiebern. Da« Amt SRüje«

bllttet bat in ben legten 200 Oa^ren fo umfangreiche unb

fruchtbare üanbftridje verloren, bafj beren iätjrlidjer Ertrag

bie grofsartigftrn Uferbcfcftigungen gebedt haben würbe, unb

baffelbe ifi in Oftfrieelanb ,
Clbenburg, Hannover unb be»

fonber« in ©d)le«wig ber 5all. Um aber über bie ©en>

tung ber beutfd)en flfttfte ein fiebere« Unheil jn gewinnen,

ifi eine forgfältige ©eobaehtung be« imittelwaffer« an ber

gonjen ftüfte unb ju bem &mtdt notbwenbig, bafj fämmt«

liebe "Korb» uub Oftfee 'JJegel bnrdj iHioeaement mit ein«

anber vcrbuuben werben.

%u$ allen <5rbt$eilen.

Ä f t e n.

— 3ofepb Martin ift vor turjem mit einer fleinen

»egleitmannfdjaft von geling nad) eiang-tjtbou unb
St ninj fn aufgebrochen, um fid» von beröegcnb be«fiuht'

9?or her feinem eigentlichen $\tlt — übet — jujuwenben.

3»ect ber tfJcije finb in erfterSinie geologifche unb pbufitalifd)

9eograpbifcbe Öeobachtungen. Der JHeifenbe ift rühmlich

betannt bnreb feine arofte Steife in Cftfibirien unb in«!-

befonbere burch feine Uebcrfteigung be« Stanowoi ©ebireje«,

bie er in ben fahren 1882 bis 188« unter groften An*
ftretigiingcn nnb (Gefahren aufgeführt hat.

— Der brfannte fraiuttfifche Dtrifenbe Sonvnlot b«t in

®efetlfchaft be» $rinjen Heinrich von Drlean« eine neue
iHeife nach Afien angetreten, bie fein geringere* 3iel oer

folgt, al« ben gaujen kontinent in füböftlichcr Dichtung ju

burchquercu. ©on Cm^t hat feine (fypebitiou ben Skg
Aber Semipalatinöf nach Ijchugiitfchaf (an ber chiueftfehen

©rcttic) genommen, um von bort nach 3Rana3, Urumtft,

«arafchar, Sorla, bem Bob Nor, Ifchamuen-Iai, Jiafufai (am

oberen CJangtjefiang) , tfiambo. ©atang unb Jmiman fu

»eiterjugehen nnb iu longting bie ftiiftc ju erreichen. Der

Steifenbc verhehlt fid) aber anf <$ruub ber Erfahrungen, bie

er bereit« in Afien gefammett hat, bei feinem ^rojeftc nicht,

ba| bieUmftÄnbe möglicherweife eine mefentliche 9Jiobifiiation

unb ißi'jdjrdnliiitg beffelben erheifchen fbnnten.

» f r i f o.

— Ueber Stanlev nnb (Jmiu «ßafcha hat bie Serwal.-

tung be« ÄongoftaateS am 12. September eiue neuere Nach-

richt au« 3onfibar erhalten, ber jufolge Stanlet) vergeblich »er

fncht hat, vom Albert 9cpan^a nach bem SBeftufer be« Sictoria

'Jitjanw vonubringen, fo bafj er fcfalicfslicb getwuiigeu war ju

6min jurüditutebren, unb fich mit biefem jufammen nach bem

Dftnfer be« See« ju begeben, unb bort längere auf bie

Anfunft von Sorräthen an« aRfalala unb labora ju warten.

Gnblicb foll Stanlev in ber ÜRichrung auf «Komba« aufgebrochen

fein, wo man ihn ßnbe Oftober erwartet. Gmin baaegeu foll —
wie e« nach bem lebten Briefe Stanlep'« taum anber« erwartet

werben tonnte — iu feiner ©rovinj jurüdgeblieben fein.

— Wachbem Anfang Auguft ein Dheil ber ^intgraff
fehen erpebition vom Senui- her in Sago« angelangt ift, ver-

lauten über ben »erlauf ber Weife einige weitere öinjelnbeiten.
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Danach fliehten jwar bie Singeboreucit an mehreren Crtra >

ben Bormorfcb »u wehren , meift nahmen fit bic liypcbitioii

ob« frcunblid» auf, unb in Balejon »ertnoebte mau mit

UntcTftüQung bc« Häuptling« 0arc(a tint neur Station tu

errieten, ttrft nach tintm brcimouatlichen Aufenthalt fetfte

Dr. 3i»tgraff unter 3»rürf1affimfl einer Befatmng oon 1 liSNauu

bie iReift öon ba weiter fort unb erreichte in einem reiäV

lieb IV, monatlichem «Diarfche bett Bernte, bafclbft bereit«

oberhalb 3bi feilen« be« Bertreter« btt tug1iid)tn 5)iiger=

©efcUfebaft frcuublicbc« (Siitgegenfommcn gcniefienb.

— 3n feiner Slnfpracbe an bie gcograpbifcb< 3<(tion bet

bie«jftbrigen Britifdjeu 9iaturforfd)cr»crfamntlung äujjertc fiel)

Sir ftronci« SB. bc SJinton unter anberem aueb über bie

gelegentticben Beranberuugtn iu ben bübrograpbi--

jrben Bcrhältnijfen <Xe utralafri(aö. Auf cianlen'«

9icife Bejug nebmenb, erflärt er bie thcilroeije Auötrocfnung

bc« 3Hbert- vJ?t)onja für ein« btr roicbtigftoi Probleme, bereu

£öjuug babureb gefÜrbcrt worben fei, unb er meint, bajt ba« ab?

»cdjielnbe Steigen unb wallen bc« Setjpiegel« in erftcr £inic

bureb ba« Gntftcbtn unb Durchbrechen »egetabiliftberlamme bc

bingt fei. ffiäbrenbbtrtro(fenen3<»l)"^ititn)ucbernbieS}affer-

pflanjen in ber betreffenben ÖJegcnb in einem ricfenbnftcn Waf}-

ftabe, um bureb bie erften SRcgcngüfie uub ba« babureb, bebingte

ftnfcbwttlcn ber Ströme lo«gcriffen, in btr ©cftalt jrtjroimmcu

ber 3ufeln fortgeführt, unb an breiten unb feiebten Stetten

abgelagert }U »erben. Born Bahr el Öhafal weiß mau jur

Genüge, bafj auf biefe SiJcife mächtige lamme quer in bem

Strome entftehtn, bie ba« {Baffer bcffclbeu aufjuftaucn int

Stanbe fiub. 0>" Gebiete bc« oberen SRil ptibtt ba« anfgeftaute

SBaifer in bem Silber! j SRoanja SRaum, berart, baf} berjelbe

babnrd) hoch aufdjwiUt unb auch feine für gewöbuiieb trodem

licgenbtn Bucbtcu füllt. Rann btr »cgetabilifcbc Damm aber

bem Drucfc be« SBaffer« nicht länger wiberfteben, unb bilbet

fidj ein Sanol in ihm, fo eilt ber Strom toieber ungehemmt ttjal-

wärt«, unb ber See entleert ftcb bi« ju einem gewiffen Wrabc,

wahrenb ber untere Stil über feint Ufer tritt. $>ierau£ er-

flärt e« ftcb, baft »wei fo au«gcw<<bncte 5«rfcher wie Sir

Samuel Bafcr unb Stanlctt ben AlbcrtSHttanja fo oerfehieben

gefebtn hoben unb in ihrem Urtbcil über bic Ausbehuung

unb Qkftalt bt« Stt« fo ftarl oon cinanber abweichen. —
Die gleiche SRiocaufebwanfung hat man auch beim lan
ganifa beobachtet, wo Stanlen felbft ju oerfebiebtnen Seiten

einen burebou« vtrfebicbcnen Söafferftanb fonftatirte. Die^

fer Steijenbe »erfolgte ben fiufuga oon feinem Au«flufft au«

bem Set bi« ju feiner Bereinigung mit bem ftongo, unb ti

fann (einem 3mfif*l unterworfen fein, baf} ein ähnlicher

vegetabilischer Damm wie beim SRil auch bem Cufuga ben

regulären unb ununterbrochenen Abflufj «erwehrt. Much b<«
mufj ber Drud erft genügenb ftarf roerben, um ba« .t>inberuip

ju überroinben. 0»t »weiten 3ab" feitreö Aufenthalte« am
ftongo war frranci« !fiJ. bc Simon felbft 3eugc von einem

ungewöhnlich ftarten, plöfclicbcit Aniduoellcn be« ftongo (ber

Strom flieg im Üaufe einer SRacbt um mehrere eJufj), unb einige

<D<onate fpäter (am oon beut obereu iiougo bie %itfartcbt,

bafs bic (Sewäffer eine« grofjen See« burrbgebrotben feien,

wo« nur auf ben fiufuga unb Dangau ita gebeutet werben

(ann. — Cb be SJinton bic Söirfung ber Xropenoegetatton

in ber fraglichen §injicbt überfcböBt, (ann natürlich nur eine

genauere unb längere Beobachtung erroeifen.

Ungemeine *.

— Sluö ber «eibe ber Vorträge, bie in ber geo*

graphif*en Se(tion ber britifeben sJtaturforfcber.

ocrfammlung ju -Jeemtaftlt (am 12. bi6 18. September)

gehalten worben ftnb, beben mir an biefer Stelle bic fol-

genben h«cor: Hauptmann Ibt>* über biekongo öifenbabit;

Dr.$.iH.«l)<ill über bic pböfifalifebe örunblagc bcr4»anbel«

geograpbic; SR. % «fbe über «uganba (Uganba); «Ifr.

Colonen Uber bie $aubcl*geograpbic bti JDoruba äanbed;

SDcart S. Bell über ben großen eeutralaftatifcben $anbel£*

weg oon '•fxfing nach Dulbfcbja unb Semirctfcben^t ; SH. S.

C^unbrn über bie inbuffriellen uub mer(antilru Jsnfcbritte

libinaö; fö. 3. frUnber« ^<*ric über ajJinbroirfuitgeu im

iHiltbale; Kapitän .&ore über ben Iangani(a = Set; 3- Sa^

talba Äeitf über bit nenereu portugiefijcben ?rorfcbungcn in

Sübafri(a; Sapiuiu Suggarb über baS ^iöaffa^anb; 3 SKans

(in über bie ^ouibefi ^tünbungcii; Ä. üumbolb Über bie (Megen>

wart unb ^ufuuft oon DueenSlanb ; H. Hool über 3jritifcb=9corb

bonieo; ISuiaaume Uber bic fari'cbungen «. iR. i«. £abre'c>,

üarlos? Srn'« tc. in ^ttu uub iBolioia ; (f. ®. SRaoenftcin

über bie geographil'cbeu Qoorbinaten bc« oberen SRiltbal«;

^r. ^anfeu über (Srönlaiib; Söafit Xhomjon über bic l'oui

fiabcn; 3- 2b- '-Beut über bic Bahrein 3nicln ; 3 6- Polmer

über ba« (anabijebe SRorbweftterritorium; §. 50. (Suppu Uber

bie SUbfüftc be« wcftliehen 3aoa. SDcan erficht hiftau«. baf:

e« in gani heroorragenber *Jeife mirtbl'cbaft#geographiiaV

fragen waren, bie ber Di*(uffion unterbreitet waren. 3« ber

antbropologijdjeit Seftion fpracheit: Jrauci« (Salton

über ftraftbeftimmungen bei englifcben SKehruten; SR. ihn

über bie lintmictelung bc« !föei«hcit«)ahite« ; 2B. ft. Siblin

über £in(öbeinigteit ; D. 3- Gumingbam über ba« *or-

(ommen einer achten SRippe; 3- JÖili'on über bie .t>iwo

tbefe oon bem europäifeben Urfprungc ber eguptijcbcn fiunft;

Ä. SWolonen über afri(aniicbc ^ielobitn uub SDcufi(inftru

mente; S)i. Du übmllu Uber bie £$ilinger all bie bireften

Borfahren ber cngliicb rebenben BöKer , (ianon laplor über

weitere Unterfucbungcu bezüglich bt« Urfprung« ber Arier:

tipbe (flarf über beu Urfpruitg bc« CSigenthum«; «. (I. ^abbon

über Gebräuche ber lorreäftrafjeu 3iifulaner ; Dr. Bebboe über

bie Hautfarbe ber orientalifeben SRaffen; Dr. ^cKin über

bit SWormaltemptratur ber Subancfen, ber SReger unb ber

(furopäer in bem tropifeben 2tfti(a, fowie Uber ben Uiitcrfebieb

ber timpfiublieb(eit bei Europäern unb Negern
; Ty. Manien über

bie S«Iimo«; ©. Durner über ftirfebborugerätbc inStirling;

®. 3. SRoinane« über ben Urfprung meiifcblicber Begabung.

$ ii d) e r f (tj a u.

— Dr. ^h'H»» ^aulitfd)(e, ^arar. 'Sorfcbung«

reife nach ben Somit unb O^alla > Üänbcrn Cft =

afrila«. Üeipjig 18S8. Brodhauö. — Xer

Bcrfaffer ift unfern üefern bureb (eine früheren fJubli(ationen

fowic ganj befonber« bureb feine „Stultutbilbcr au« $>arar*

jo »ortheilhoft bc(annt, baf; fit feinem SHeijewerfe von ooru

berein eine gute Meinung entgegenbringen werben. Uub bie

üeftüre be« lederen wirb ftc in (einer Ittcijc enttäuichtu. Tie

«uebeute, welche ^rofejfor ^aulitfrbfe au« bem fo lange Oer

nacbläjfigteii Cfthornc Afri(a« heimgebracht bat, ift in vielfacher

Begebung eine febr reiche gewefeu, unb jufammcu mit feinem

wiffcnfcbaftlicbcnSlnbange barf fein Beriebt bi« auf weitere« al«

ba« Befte gelten, maö wir oon ber betreffeubeu tÜegenb befieeu.

Onhalt: It. tJtiebrid) ()irtb: 3ur «efebiebte 6<i Crientbanbels im Wittelaller. — ^. «b«fi>im>ii"5 Steifen im Aebicte

be« Ctinoto unb («aura. V. (TOit jieben «bbiltungrn.) — (i. S). iWicbmann: Sie beim Matbbausbau in Hamburg <iuig<=

funbenen «aurefte unk btr Spiegel 6er floröjer. — flu* alten erMbrilen: «fun. — «früa. — Ungemeine«. — iBüd)erjct)aii.

(cdjlufi »et StebaHion am 22. €eplcmb«r 1889.)

^ierju eint Vtilagt oon $. Warttn«, 6i|«rrenfabrifint, Prtmtn.

Stttatltut: Ir. Ii. Ted eil in ««tili W., «(inibtracr. cltakt 2.

tmi unk «Jett«« twn &ti«tiei(6 unt e«tn in »taun|*»ri«.
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3JUt bcfonbtrtr |ßtrikhficbtigung ber tfrijniologic, ber |iulturber^äl(ntff«

linb bcs Jdltltbanbtls.

©fgrünbet öon SiaH Slnbree.

3n Sttbinoung mit Qrarftmänntm l)t rauSgtge ben Don

Dr. Gtnil Seifert.

o\ -i. • ^fibrlirb 2 Sänke in 24 Wummern. Turd» alle Sucbbattblunacn linb "JSoftanftaltcn t oqq
<?TnUll|U|IUclC\ Jum yxtye wn 1 2 «Kor! pro Söonb ju bcjieben.

ffrantreidji Wlpengrenje.
2}on ^rof. $r. 3. *ßartfd).

ilVit einer ftarte unb jiuei Sibbilbungcn.)

Om SBtftflUgtt ber Blpen tritt befoiiberö beutlid) bit

Unfertigfeit ber Älpen ©rologic ju Soge. 9iid)t nur Uber

baö Hilter mäd)tigrr Sd)id)tenfolgen , fonbern and] Uber bte

teftonifd)en Vorgänge, au« beneu bie ©runbjüge beö 9?elirf«

bertorgingen , i)t$tn bie ©cotogen ber eerfd)icbcnen an ber

Älpenroclt beteiligten l'änbcr fo rocfcntlid) t>crfd)icbciic ?ltt»

fdjauungm, baß man quo ber ©cfommtfjeit ber alpinen

geologtjchm Literatur Italic,» ben Ginbrud empfängt, birfeS

große ^»odjgcbirge fei gar nid)t eintjtitlid) gebaut, fonberu

ein n>unbtrlid)e« tcftonifd)e« tV.ofaif. SEßäbrenb .£»r:m in

ben Sdjrocijcr Sllpen ein einfad)c« Softem ungeheurer

galten erfennt, ju beneu in &olge ber fiontraftion bc*

weiter crfaltenben lirblern« bit äußeren Sdiiditrn ber Grb«

rinbe fid) }ufamntenfd)obcn, will Vor.; in ben Sikftalpen ber

Haltung nur eine untergeorbuett tfioUe »ugefteljcn unb er'

ftärt ba« Relief be« Taupljine aufl einer Sülle oon 33tud|»

linien, au« Spaltcnbilbuugen, beren Üipptn in ungleiche

»die gerüdt ober aud) gelegentlid) Uber etnanber gefdjoben

(cien. ©egen feine 3tiifd)auungcn lel)tteu ftd) erft in neuefter

ijeit mit fiditlidjem Erfolge bie 3taliener auf. 'Jiamentlid)

bie Arbeiten 3o«agna« Mtfolgcn, mit eigenen 33eobad)tungcn

felbftänbig $)at)n brcd)cnb, ba« .Biel, aud) für bie ÜBeflalpen

einen einfacheren galtenbau im Sinne $eim'd ju erroeifen.

Slu« biefem Kampfe roiberflreitenber Meinungen er«

beben ftd) nur roenige allgemein anertanute Tbatfadjen mit

unerfdjütterlidicr geftigfeit. ivlir bie ©licbcnmg bM) tueft»

lidjen Älpenflügel« bctradjtct matt feit lange al« enifdjeibenb

bie Slnorbnung ber Hentraltnafflcc, in benen bie älleften

©efteine, namentlid) ber ©neifj, auftreten, untfdjloficn eon

ftlebu» LV1. Hr. 15.

einem SRantel von Sdjicfergeftcitten, auf meldje bann St»

bimente jüngeren Ulterfl ftd) auflagern. Tie (Scntralmaffiot

ber SJeftalpen fonberu ftd) nun beutlid) in jtvei Rotten,

n>eld)c getrennt ftnb burd) eineu b,ä'uftg mit widrigen Ilial

jügen jufammenfallenfcen Streifen anthraeitflihtfnbcr Sanb»
fteine unb Sd)icfer oom 'Älter berÄofjlenformotion. Tiefer

©Urtel antbiacitfilbrenber ©efteine beginnt im äOctUtü bei
s.Kitber»©ejieltn (mitten 3»ifd)eu SJricg unb l'euf) unb bilbet

bi« jenfeit« Sion ben fUblid)cn iKetitb biefed 'Iljalf?, um
bann ju beiben Seiten be« ©rogen ®L Sernb,arb ben

»aupttamm ber ?l(pcn ju Uberfegen unb bai 2t)al ber

Xoea Saltea bei Borger ju btndifitcidjen. lieber ben

kleinen St. l^erntjarb reidjen bie ©eftetne ber Äob,lcn«

formation bann hinüber in bat Iljnl btr 3fere (In

rentaife) unb folgen trjnt bi« lifoutier?. Tann ff tjcn

fit in breiter Sntraidelung öftlid) vom (£ol bee (ln>

combred bin» ber int Itjal bed ilxc (Waurienne) nad) St.

ÜJiidiel. Tie »eitere ftortfcQung tfi serbedt burd) bie Snt'

midclung jüngerer Sd)id)ten im DJont Xabor unb tontntt

nur orreinjclt toeftlid)er im Iljal ber ©uifane )um i'nv

fdjein. Srft bei S3rian9on im oberen Xurnnec ©ebtete

tnten bie ßof)lenfanbfieinc mieber in größerer Üu0bet)uung

)u Xage. ?ltn> ber ©egtnb ton Qmbrun flrcidjt Ufxt ^onc

bann fUbö'filidj roiebtrum Uber ben »auptfamni ber 3Upen

binilber ins Xbal btr Stura bi Qunco. Tic letzten Sft(id)cn

©lieber biefer $}ilbungen roerben aufgebedt oon ben tiefen

Tfa,alfurd)cn bcS Tanaro unb ber 3?on»iba int innerften

Sd)ofse ber i'igurifd)cn ^llpen. Tiefer ©Urtel »on Äoblfn»

gefieintn fdjeibet eine inntrt, fjart am 9fanbt ber 1?0'lSbfnf
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aufragenbe 3one Bon Gentralmaffipen Bon ein« äußeren,

welche ganj Ubcrwiegenb bem franjbfifcjjen SUpenabbange

angehört. Bcfd)ränn fid) bei Umblicf auf ba« (Grenzgebiet

jtpifdjen Italien unb Jranfreid), io fallen bei inneren ^one

ju bic (reiben (SentralntaffiBe ber Äottifdjen unb ber ©raitd)cn

«Ipen, ber äußeren aber Bier (SentrolmaffiBe: bie 3cealpen,

bic Gruppe Bon Cifan« (%<eloour), bie Gruppen ber ©raube«

Woufle« unb ber Belleboime, enblid) ba« 9)cont Blatte«

üHaffiB.

3wifd)cn biefen CentralmaffiBen liegen bie wid)tigfien

Xbä'er unb bie Bäffe, welche bie Berbinbung jwildten ihnen

Bermitteln. Tie beiben nad) Cftcn Borgefdjobenen Quebec

ber Sllpenfront, bie ffottifdjen unb @raifd)en Slpen, finb ge»

trennt burcl) ba« Z\y.ü ber Tora SRiparia. Äu« ihm führen

bie beiben mid)tigften Pforten, bie i'ä'ffe bc« "Moiit ©eneBre

(186U m) anb be« SDcont Ceni« (2008 m), hinüber in bie jwei

nad) 2übrceft nnb i'Jorbwcft bioergirenben ^Ipenttjater ber

Turance unb be« Wrc. 3m Horben ber ©raifdjen unb im

©üben ber Äottifdjen «tpen weid)t bie Safierfd)cibe jurücf

auf bie äußere £oi\t Bon lientralmaffroen, auf ben SHont

Blanc unb bie Seealpen. Tie Bäffe, meld)e biefen lieber«

gang ber Jßaffeifcfyeibc berfieden, finb im Horben ber V{ leine

6t. Bernrjarb (2192 m), im Silben ber iSol be la SWabe»

teilte (nad) ben näd)flen Törfern beiber Slbhänge rcotjl aud)

(Solle bell' «rgentera ober ISol beS?ard>e genannt, 1096 m).

ÜJätjrenb bie Bon ihnen nieberftrömenben ©eroäffer auf ber

italirnifdjen Seite in ber Tora Baltea unb ber Stura bi

(iuneo felbflänbig bie piemontefifdje Ebene unb ben $0 er«

reidjen, conBergiren bie Ib.aQäufe, welche auf franjÖfifd>er

Seite an biefe felben Bäffe fid) fnllpfen, nod) innerhalb ber

Sllpen mit ben ivtüffen, welche beut mittleren Üjcile ber

franjöfifdjen Sllpengrcnje entftrömen : bie 3f«te (larcntaife)

mit bem 31rc (
sDtaurirnne) , bie Ubaue mit ber Turance.

Taburd) entfielen auf frantfififd)cr Seite jwei wichtige

Änotenpunfte oon ?llpenjfraßen, welche um fo bebeutung«*

Boller werben, ba in ihrer unmittelbaren *J(ähe wieberum

eine Bcrjweigung ber Straßen nad) Berfdjiebenen Üb,eilcn

be« üiljoiiettjalc-c eintritt. B3enig unterhalb ber Ber-

einigung von 3fere unb %xc gabelt fid) bei äWontmelian bie

breite ?i)alfot)le, in ber it)re ©rwäffer bafjinflrönicn. Tue
3fere=Xl)al/ >n biefem 'Äbfdjnitt ©refioaubau genannt, bleibt

fübweftwärt« gertd)tet auf ©renoble, aber in nörblidjer

SRidjtung öffnet fid) frei ba« weite, rhemal« offenbar bem

3ffcre«©ebiet ungehörige Thal Bon (jb,ambert). Vorüber an

bem großen See oon r"e Bourget gelangt man burd) biefe?

3 ral mtthelo« nacfjCSuloj an berWf)one ober, wenn man ben

wefMidjen Bcrgrobuicn be« See« im Baffe (636 m) be« flHont

bu l5bat Uberfdjreitet, gerabeju roefUid) nad) Vnon. Einen

ähnlichen Änotenpunft für ba« Turance «©ebiet bezeichnet

©ap, ba« antite Bapincuni. 8011 biefem fünfte, ber

auf einer fyofyen Stufe erma« abfeit« Pom red)ten Turance«

Ufer liegt, fütjrt ba« Turance f jb,al fObmärt« auf $Ux imb

iRarfeiüe, ober menn man ber weftlid)en Bbbiegung feint«

Unterlaufe« folgt, nad) Hoignon an ber 3it)one. Tercn
Iljal fann man aber Bon ©ap aud) auf otel fürjerem SBege

erreichen, wenn man Uber ben (iol be (Sabre (1180 m)
loefttoärt« tjinüberfieigt in« Ibol ber Trönte unb beffeit

lorftlidjer tKidjtung abmärt« folgt gegen Balcnce. So be«

beutung«BoQ nun aud) Wontmelian unb ©ap finb in ihrer

auffatlenb gleichwertigen i'age, fo orbnen fid) bod) beibe

einem $er(eb,r«brcnnpun(tc Bon nod) Mi -.n £$td)tigteit

unter, ber jwifd)en itjnen liegt ; ba« ift ©renoble. (Sfl liegt,

wie ÜHontmelian unb ©ap, b,art am Hußenranbe, am weft«

lidjen Hbfnll ber äußeren £ont Bon (Seniralmaffwen , unb

Berfetjrt mit beiben burd) bie natürlichen lljalwege ber

3f£re unb be« Trac, weldje biefen äußeren Saum ber

großen ÖcbirgSmaffioe ber ^ellebonne unb ber Cifan««

©ruppe begleiten. (Sö Bermag aOe bie Strafen be«

$ertet|r«nel}e«, weld)e in SHontmülian unb ©ap jufammeiv

laufen, auf fid) ju Unten unb fDgt ihnen nod) jroei neue

t)ur,n, ben 2Ueg an ber nun norbweftlid) gewenbeten 3f«re

abwarte gegen Vt)on, bann aber namentlich, eine überau«

mid)tige ^ergflraße, weldje läng« ber SRomandje oftwärt«

hinauffuhrt jum (Sol bu fautaret (2075 m) unb weiter an ba
©uifane abwärt« nad) Söriancon , ba* im Ouellgebiete ber

Turance in unmittelbarer *Vabe be« wid)tigen 1$affe« Uber

ben ^ont ©eneBre liegt. Ta« ift bie XbalBerjweigung be«

fran:bfifcb,en Slpenabb,ange«, weldje bem Ijeutigen Straßen«

nee ebenfo beftimmt, wie bem altrBmifdien, feine ©runb«

linien Borgejeidjnet ljat.

Tie %id)tung ber Ib,äler unb bie Segfamteit ber $äffe,

ju benen fte führen, ift natürlich aud) oon unpertennbarer Be«

beutung für bie bem 2Bed)fe( unterworfene Vage ber Sprach-

grenze unb ber t'anbe«grenie. Ter ©egenfa^ jwifdjen ber

freunblid)cn Statur ber fruchtbaren italienifd)en 'fllpenthäler

gegen bie Bon ber Jfatur minber günftig au«geftattcten .pod)^

thaler Saooncn« unb be« Taupt)ine hatte gewiß nod) in

höherem ©rabe a(« ba« Uebergewid)t ber sJ)<ad)t (Vranfrrid)«

ilntheil an bem Uebergreifen ber fran)öfifd)en 'Jfationalität

Uber ben $aupttamm, weld)er bie Safferfcheibe trägt. Qtwa
120000 Bewohner be« italienifd)en «bhange« reben fran=

jö)tfd); aber fie wohnen nid)t gefdjloffen in einer \iv

fammenhäugeuben Vanbf djaft, fonbern immer in ben T tjatern,

nad) benen gute Berbinbungen hinüberfuhren, ©an^ fran-

jöftfd) ift namentlich ba« Xljal pon Äofta jenfeit« be« Ä leinen

St. Bernharb. Tie %t\<i\tx be« Orco unb ber Stura ba»

gegen finb rein italienifcb,. Tie ©letfcb/rpäffe her ©raifd)en

«Ipen hüben eine fdjarfe i)iaturgrenje. Tagegen fttüt fron«

jöfifd) rebenbe Bepölfcrung wieber ben ^intergrunb be«

Xhale« ber Tora dtiparta bi« !;nmb gegen ttriQe« unb

reidjt über ben (£ol be Seftriere« hinüber in ba« Ber^weigte

Xhalgebiet be« dlufone, in bie burd) ihre l)elbfttuultbia.e

©lauhen«treue berühmten BJalbenfer • Ttjälet. Bi« 1697

reid)te ba« franjöfifd)e Staat«gcbiet im tilufonc ll)al hinab

hi« Uber Binerolo, unb erft 1713 Berlor ivvanltridi enb«

gültig rtencftreUe unb SriQe«. ©eringere 9tefie

fifcfjer Beoölfcning haben fid) im ^intergrunbe be« Braita=

Ihale« erhalten, beffen ^auptort (iaftel Telphino in feinem

9camcn bie Erinnerung an bie 1601 enbenbe franjöfifdje

^rrfthaft lebenbig erhält.

Iro^ biefe« herüberbringen« franjöfifd)er Spradje nad)

Ojten erreichte bi« 1860 bie i'anbe«grfn;r Srantreid)« nur

im 'Turance=©ebiet bieSafferfcheibe unb blieb fowohl nörb«

lid)« im ©ebiet her 3fi-re unb be« ürc, wie füblicher im

©ebiet be« Bar weit h'"ter ihr jurücf. Ta« .fterjogthum

SaBonen unb bie ©raffdjaft 'Jeij^a waren felbftänbig ge<

wovbeue XrUmmer be« Burgunbifdjen Weiche«. Tie .^etjoge

Bon Saoonen griffen allmählich immer weiter über auf ben

italienifd)en Ulpenabhang. 9cad) Erwerbung ber Warf«

graffchaft Salujio (1601) unb OTontferrat« (1629 bi«

1687) (ag ber Sd)werpuntt ihrer 3Kad)t bereits iuBiemont.

Tie 3»'fplitterung 3talien« bot ihrer fingen 3ntereffen*

politit ein ergiebige« Selb, fpäter bem ftufftrrbeu ihre«

Staate« eine große, Pon ber Begeifierung gan; 3talien«

wintomuten geheißene nationale Aufgabe. 3m 3utereffe

ihrer Turd)führung oerjidjtele Bictor (Smanuel hetanutlid)

nidjt nur auf bie ©rafjdjaft 9iijja, fonbern aud) auf fein

Stammlanb SaBov.cn. So gelangte Srantrrid) 1860 in

ben Beflt} feiner natürlichen ©renje.

Ter Bolle Bierth biefer Errungenfchaft trat in tyüti

Virf)t, fohalb 3ta(icn fdljneUer, al« Napoleon III hoffte unb

wUnfdjte, jn einem feften Staatemefen jufammenwud)«

nnb in ber Weihe ber europäifchen ©roßmädjte eine fclb«

|tanotge, ntent rnegr oen ütiterej^en orantrcict)« otenttoare
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228 ^rof. Ix. 3. $attfd): Sranlrcicfc Alpetigrcitjc.

Stellung einnahm. Xa raarb bem jungen erftarfenben

Staate balb bic iEBefirlofigfcit feiner Alpengrenje, ber Ver

lufl ber beefenben 3"gting«lanbfd)aften jenfeit« ber Alpen

fdjmerjlid) fühlbar, unb bic« WcfUhl bcflänbiger Vebrobung

burd) (Vranfreid)4 überlegene, in bie günftigflen Alpen«

Teilungen oorgerüdtc 3Ri(itärmad)t brängte jufammen mit

ber Umtlammerung ber Seefcitc Italien« burd) bie fvan

jöTtfdjen Vefinungcn tforfifa, Algier unb luni« nunmetjr

Italien gebietrrifd) jum engen Anfdjlujj an ba« ^rieben«

bünbnifj ber mitteleurop(ltfd)en l'iädjte. Um biefe« VUnb«

nifle« willen befifct bie franjöfifdK Alpengrenjc gegenwärtig

auef) für jeben X)eutfd)en ein gan) befonbere« Onterrffe. Qi

ifl flarl genug, um aud) ben nid)t militärifd) (flrfdjulten ;u

bem Vcrfudje tu oerfeiten, an ber £>anb ber uinfänglidjen

Literatur ') unb mit $ilfe eigener Anfdjauting befl Vanbefl

ftd) eine Vorftellung ju bilben oon beut burd) :'i.v.-.u

auSftattung unb planvolle Vorbereitung bebingten fjvertljc

bitfer Wrenje für bic Sfonbrtoertljribigung ftranlreid)«.

Stnem flüchtigen Veobadjter tonnte t9 fd)einen, bafs bie

politijdje Wrenje jwifdien ftranfreid) nnb Italien, wcld)c

genau mit ber ffiafferfdjeibe jwifdjen 9ff)one unb Vo
jufammenfäQt, jeQt in ber Seife georbnet fei, bafj beibe

sJiad)barn für ben 3dut|} ibjer (gebiete gteidjer Vortbeilr

fid) erfreuen unb gleiche *Jiad)tbei(e auf fid) genommen

hatten. Tcnn bie i<dffe felbft, bie unmittelbaren Pforten

)wifd)en beiben Vänbern, finb glridjmäfjig tioiftbcn tf)nen

geseilt. Veibe 2 1 .taten baben Autbeil am Kleinen 3t. Vera«

barb, am O.V .mt lieni«, am iWont Weni-ore, am (Sol b'Argen«

ttere, uub ber Gol bi lenba ifl ganjlid) mit feinem fubmeft«

lid)en Abfange in ber $)anb Otatienti. Aber bei aufmerf«

famer iSrroägung jeigt ftd) leid)t, bafj .«alten burd) bie

Abtretung 3aoonen« unb iHi^a« ftd) gegenllber ^rantreid)

in äufjerfl gefäf)rbetcr l'agc beftnbet. 3'tmu{'J
unoermittelt,

otme einen breiten ©ürtel von Vorbergen fallt ber Dftranb

btr SBeflalpen nad) Stalten ab. ©tb&t bic franjbfifdje

Armee auf feine fttnfUidjen .^inberniffe, fo fann flc Bon ber

Vriancon, oon 3ttbmcftcu <icjeb<ti.

VaBfjöbe ber ®renje in einem Tagemarfdje fdwn offene frudit«

bare Xt)allanbfd)aftcii erreichen, unb obne mit 3d)roicrig«

leiten ber Verpflegung tu (äntpfen, rafd) ju freier vSnt«

roidclung iljrer Äiäfte Übergeben. UngQnfliger roävc ba«

VooS eine« $eere«, ba« ben Verfud) madjte, Uber biefelben

Väffe in cntgegcngefejtci' :Kid)tung nad) granfreid) ein*

zubringen. Xurd) enge, bllnn beuölfertc unb arme Iljäler,

in benen bie Vcrtbcibigung jablrcidje feflc 3tü&punfte finbet,

hätte c« fid) läge lang in au«gebcbutcr Vinte binburd) \u

roinben, ftet« eine« Scitcnangriff« ober einer Abfd)ncibung

ber iRUtf}itg«linie gewärtig. Ueberbic« lanit bie Veroegitng

') Xernoanttq, Diilitätwoßrapbir oon Italien, Hemberg
1861. — (J. Niox , Urographie militaim. France. Paris
1878. — Ch. Clerc, Let Alpcj Franvai*Pi*. Ktude» do
(fcologio tnilitaire. Paris 18tt2. — A. Marira, Goo^rapliio
tnilitaire. I. Ueneralitea et In France. 4. cd. Paria IStü.

2 vnl. aveo atlaa. — Fortitication et clct'enso do la fron-

tiere Franco- Halienne, par nn officier frani;ais. Paria
1888. — K. Bureau, Xoa frontiörea. Paria 1887.

einer grofjrn Armee burd) bie 120 bi9 150 km breite 3°n(

ber Scflalpen toegen ber 3d)ioierigfeit ber Verpflegung

unmbglid) auf einer einigen fllpeufirafjr fid) DoQjieben. fi«

würbe eine Zbeilung in oerfd)iebeue Äorp« ftattfinbeu. $Qr

lUaufrcid) bätte ein berartige« Vorgeben geringe Vebenten;

beim nad) lcid)tem .^crabfteigen in bie piemontcfifd)en Xbäler

fänben ftd) bie einzelnen Xljeile feiner Armee am Aufgange

brr Vaßftragen bc« l'unit lieni« unb hei ilioiit CMcneorc

unmittelbar fdjon oereiut, unb in ber pirinontefifd)cn <ibene

(bunten bie liier au$ ben Alpen tretenben Truppen rrd)t

wobl bie )Yllt)(ung gewinnen mit anberen, weld)e ben kleinen

Vcrnljarb ober aubererfeitd einen ber fUblidjeren Väffc Uber'

fdjritten h.iticn. ^ameutlid) aber finbet an bem oon ^2atnr

au« fd)wäd)ftcu Xljeile ber italienifd)en Alpen >(^ren)e, int

Sübtoefien, eine für f^ranfreid) Dorttjetlfjafte ftonoergen;

ber Straften oom (5ol b'Argcnti< rr« unb oom Hol bi Xenba,

fowie oon ben öfllidjeren Väffcn ber l'igurifdjen Alpen ftatt.

dagegen liegt fUr ein eteutucllca Vorbringen Don Ottilien
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her nad) Süb »
§rau(rcid) erfahrungsgemäß in bem weiten

•auSeinanberirren ber Xl)älcr bcr 3j«re unb Durance eine

erafte öefatjr. Die fronjöfifdje Vanbe*oertb,eibigung b,at

tine größere ÜJioglid)feit für fid), bic Xb,ci(e einer fcinblidjen

Ouoafionaarrace oerciujelt ju überwältigen.

Dicfe natürlichen, für Italien Ijödjft ungünftigen Um'
jtänbe gewinnen nun einen befonbers bcbrohlid)cn (iljaratter

bind) bie Uebertegenb^cit ber fran$öjijd)cn ÄriegSmittel.

tU'autreid) tft burd) feine günftigere wirtbfd)aftlid)e l'age in

ben 3 taub gefcyt, eicl wirtfamrre Anftrcngungcn fUr bie

fünftlidje Aufbcfferung feiner von Matur fd)on ftarfen

militärifdjen Stellung ju madjen.

Um ba« ißefen ber friegerifdjen Anftalten beiber Staaten

5 u würbigen, muß man bie 9tatur be« C*ebirg«friegc« fid)

gegenwärtig galten. 4i3enn aud) ein $cbirg«lanb ber Ver»

ttjeibigung jebe« einzelnen beftimmten Vunftc« grojjc Cot«

ttjcile bietet unb ber linrwidelung großer Angriff«bewegungen

uiijaljligc ^»inberniffe in ben VJcg fteQt, ift bodj uad) bem

Urtbcil aller s
]Jiililärfd)riftfteQer bie Vcrtf)cibigung t)ier nod)

fdjwcrer at« ber Angriff. 3Bie foll man alle Xtjäler Uber»

wadicn, alle IJäffe wirffam oerfdjlicfjen? Sollte man aQt

bireft ju oerttjeibigen fudjen, fo müßte eine bebeutenbe Streit«

I mad)t ocrjcttclt werben in tleinc Äbtheilungen, bie fd)licßlid)

am entfdjcibenben fünfte bod) nur untulänglidje Ärafl

haben mllrben. Die Hoffnung be« Angreifers liegt in ber

l'uiglidjfcit, übcrrafd)enb auf einen fd)road)cn Vunft be«

Gegner« eine Überlegene SDladjt in werjen, mit ihv rafd)

burd) bie Engen b,inburd))ubringeu in offene Xbalbedcn,

wo iWaum ju freierer Entfaltung ber Streitfräfte unb

veidjerca, beffer bcoblfcrtc« Vanb für bie Verpflegung unb

Unterhaltung be« £>eere« jur Verfügung ftetjt. 'J(amentlid)

Änotenpunfte bcr Xfjatoerjineigungen ftub roiditig, ba man
oon ihnen au? bann Sd)läge gegen bie öereinjeltcn Ab«

tljeilungen be« Vcrtheibiger« führen fann. Diefe Ontercffcn

be« Angreifer« fd)reiben bem Vcrtheibiger bie iwedmäßigcn

0*egeumafrcgeln beutlid) oor.

Vriani,on, oon iMorboften gejeben.

Er mu§ bejlrebt fein, lunädjfl oon allen Vorgängen bei

bem (Gegner befiänbig gut unterrichtet ju fein. Daju ge<

hören gcbirg«gcmobntc , aud) im fdiroicrigflen Xerrain rafd)

fid) bewegenbe Xruppen, rate fte nad) bem Veifpicl 3talicit«

fe&t aud) itranfreid) fid) ju fd)ulen fudit. Er muft ferner

feine £>auptmad)t Dereinigt halten in einer Stellung, rartd)e

tt)m fdmctlc? Erfd)cincn an jebem bebro()ten Vunftc eruittg«

lid)t, unb graar ein Erfdjeincn mit b,in(änglid)er Mraft.

Dritten« muß ber Vcrtheibiger Vcbadjt barauf neunten, für

biefe iliiüfdie „^eit v.t geroinnen, inbem er bem (Gegner in

ben engen aller Xbäler, burd) bie er vorbringen fönntc,

burd) 2pcrrfort«, für wclrfir eine fdnoadje Vcfatjung genügt,

Aufenthalt bereitet, ihn bort fo lange fcflbalten lägt, bi« bie

$auptmad)t tievunfonuut. Ailr bic Sdjnelligteit bcr Vc«

wegungen ber letzteren muff beolialb im trieben fd)on oor«

geforgt fein burd) ein möglidffi ooUfommenrt 2traBenne^,

n>cld)ed bem Verttjribtgcr ein fd)neQe4 Vorfdjteben feiner

tträfte geftattet unb ihm bic Venu^ung furjer Verbinbungen

|

fidjert, roä'fjrcnb bcr {^ciub weitere 3öegc vivildjulcgen t)«l-

(inblid) müifen für ben fd)limmftcu iv.ill, bag ein Vor*
bringen bea Acinbea burd) bie (£ngen nidft t>erb,inbcrt

werben fann, bie grofjen roid)tigen Anotcnpunttc ber $aupt'
ttjäler, jumal breite, fruchtbare X()albecfen, burd) grbfjere

Teilungen gefdjirmt fein, bie aud) bei geringer ^ab,l ber

Vertheibiger bem geinbe $alt gebieten lönnm , bi« $ilfe

auö weiterer Serue einen Umfet)roung in ber ftriegaiage

herbeiführt.

Die Otatnbfägc biefer Strategie: ^ufammenhalten ber

,
Gräfte unb Vervielfältigung ihre« ÜSerthe« burd) rafd)e

Vewegungcn, finb in ben 2ßef)a(pen fclbft red)t eigentlid)

entwicfelt unb erprobt worben oon bem ÜBeiftcr be* (9e>

|

birgütriegea, bem sIRarfd)aO Verwirf, im fpanifc^cn Erbfolge«

I

(liege. Ohm fiel in ben 3af)ren 1708 bt# 1712 bic

Aufgabe ju, mit geringen Gräften bie ganje fran}öfifd)e

Alpengren*,c oon (äenf bi« 9<i})a )u beden gegenüber einem

I

überlegenen fteinbe. Er blieb mit feiner ^auptmadjt bei
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^rianvon hart 011 ber picmonteflfd^cn Wrcnje, burd) mög«

(iä)ft ocroollfommcic ihJegc gut ocrbunbcn mit Heineren

fflßgelabt^eilungen im Oferclbal unb im Xb,al ber Ubot)e.

Omuter gelang e« ihm, fo rafd) felbft unerwarteten feint*

lieben Öorftöfsen ju begegnen, baß er am bcbrotjtert fünfte

red)tjcitig mit ber $auptmad)t etfdnen. ©djon batnal« mar

$auptbcbingung für bie Ülö'glidifeit biefer 3$ertbeibigung bic

abfolutc Sicherheit bc« Zentrum« feiner Stellung. 9nugoa,
felbft wenn einmal nur ganj fd)road)c Sfräfte bort oerbteiben

tonnten.

Aud) beute ift IHianvon ber Ärrnpuntt ber S3ertb,eibigung

ber Alpcngrenje. £icr liaben bie granjojen bie größten

Anfkcngungcii gemadit, bem Gegner ihr eigene« Webiet feft

jn oerjdjliefecn uitb flir einen (iinbrud) nad) tyemont fid)

wirffaul oorjubereiten. £>ter öffnet fid) jroifdjen ben Quell»

gebieten ber Turance unb ber Tora iRiparia ber am leid}'

teflen gangbare aller iüJeftalpenpäffe , ber ülont Wenüore.

Tie tnißhotic ift ein breitet, nod) bem ©etreibebau jttgäng»

lidje« £od)tf)al. Unmittelbar auf ihr liegt nod) ein Torf»

d)cn, gegen bie Worbroinbc oortrefflid) gefehlt burd) ben

ÜHont (iljabrrton, beffeit gujj nod) buntle ffieferwälbcr

umfangen. 3n geringer ISntfcrnung überfd)reiten nod)

anbere Saummcgc ben .Hamm, fo närblid) bie befonber«

tiefe Sdjartc be« ßol bc l'(5d)cQe (1790 m ). Xro(j ber
]

bebeutenben Steilheit feine« Cftabfall« foü" biefer ^afj, ber

für eine Unterführung burd) eine tSifenbabn auswichen ift,

ebenfo wie bie höheren füoltdtcn Itöffc, vSol be Wimont unb

(iol be i'ouffou, im Ji'othfall felbft filr Artillerie über»

fd)rcttbar ju mad)en fein. Alle biefe %\\ik Übermacht

5?rtan<,on, gelegen an ber Scräftdung ber üBurjrln be«

Durance'S^ale^, am sycreinigiing«punfte widjtiger Itcrfehr««

linien. Tie brei Ibäkr ber Wuifane, ber Turance unb

be« (ieroi.'-rc«<£ad)e« treffen oon 'WUi, W£ unb C her

jufammen in einem 12(>()m hod) liegenben, roeiten 2h.it»

grunbe, ber 4 km lang, 1 bi« 2km breit, einen guten

VagerplaB für eine f leine Armee, aud) reid|(id) gutter für

Acaoallerie unb ArtiUcricpferbe gewährt, lieber biefe« Herfen,

ba« in ben antbracitfUhrcnben Sanbfteitten au«gcf)öbU ift,

ergebt fid) ba« obere Turance» Thal unmittelbar mit einer

fteil anfteigenben, 100 m hohen Stufe, bie au« Aalten ber

Xria«= unb Via* Formation aufgebaut ift. Auf biefer Stufe,

rocld)e bie Turance in einer 60 bi« 70 m tiefen Sd)lud)t

jerfägt hat, liegt ^rian?on (1326 ro). Tie fleinc, faum

4000 ücTOotjucv jählettbt Stabt bringt fid) auf ben »Vifen

be« red)ten Ufer« jufammen unb ftredt ibjc jmei langen,

engen ^auptftraßen , welche für 2?agenoerfebr oiel jtt fteil

ftno, birrft über ben Abhang ber Tbalftufc hinunter bi« \\i

einem Stcilabbrud) bcrjribett. lUJit Ueberrafd)ung fleht

man, trenn man in ben engen Waffen binuntergeidjritten

ift, am unteren Stabtcnbe plö&lid) an biefer nod) Co m
hohen -iSanb unb überblirft ju güf*en ben geräumigen

Wrunb bt« Vagerfelbe«.

Tie 3?efcftigungen finb natürlich, bauptiäd)lid) nad) Oflen,

gegen bie Wrenje getebrt. Tid)t über ber Stabt auf ben

Öelfen be« red)ten Ujer« liegt ba« »Vrt bu lil)iiteau, mit iljm

burd) eiuen grofjeu fdjönen ibrürfenbogen ( poiit de communi-
cation, .

r>0 m Uber bem Spiegel ber Turance, f. Abbilbung 2)

oerbuubcn auf bem Unten Ufer ba« ,$auptfort „des trois

ti-te»
u unb in gleidjem "Jiincnu ctroa« weiter öftlid) not«

gefdioben ba« gort Taupl)in, aDc auf fteilroanbigen Jfalf«

fteinplateau*. 3U mirtfamer Ucberroad)ung be« füblidjeren

©ettentljale« »011 licrPÜ-re« liegen auf ber Äammtjbbe ba«

große »>ort bu ^ianbouillet (1710 m) unb ba« »Vrt Anjou.

Tiefe ftette ber älteren iPcfeftigungen , an beren ^eroofl«

tommnung namentlid) ^crioief gearbeitet l)at, ift feit 1H73

beiberfeilfl Perlängert toorben bi« 51t nod) beeren 5Ö«rg*

jtnnen empor. n\x\ oer vcoroietie oon <jtiaugon tKpeutetjt

nnnmefjr ba« gort ber (Sroir be Xoutoufe (1973 m) bie

"DtontOkiiisore-Stia&e bi« hinauf jur Ua&ljbbt, unb jenfeit«

be« Ibale« oon tienÜMW« erbebt fid) im SUbnt auf fteiler

•$dbe ba« gort ber (Sroir be Bretagne (2137 m), an roelaV«

fid), bi« 2U52 m anfteigenb, bic Sert^eibigungAlinie ber

Wranbe iUatie anfd)lief{t, geberft burd) einen ©teilabfaD

oon 700 m. 9iid)t aufrieben mit biefer Au«bebnung ber

alten $eitt)eibigung«front bi« ju einer cange oon 8 km, bat

man eine fürjere jroeite U?ert"beibigung«linie 2 km meiter

gegen bie <*rcnie oorgefd)oben. 3b,r .f^auptroerf, ba« gort

be l';lnfernet, frönt einen fd)roffen, 2380 m ljoben (Gipfel,

lOfiO m über iörianvon. Ta« gort be l'Onferntt ^ielt

gerabe ©djiefjilbungen, al« id) Ürianjon befudjte. (£« war
ein märchenhafter Anblirf, oon ber gelfenjinne eine« hoben

OJipfel« bic jRauchroolfen btroorbrcd)en ju feben, benen

jögernb ber Tonner be« <9efd)ütje« folgte. Tie« gort liegt

aüerbing« oiel ju hod), um bie Iljalfrreden unmittelbar

unter ftd) wirf fam ju beftreidjen , aber e« beeft bic tieferen

gort« gegen eine Sefd)iefjung oon böb,er tbataitfioärt« ftd)

einniftenben fcinblid)en Batterien unb behrrrfcht bie äugen»

fdjeinltd) gefliffenttid) abgeheilten Vebnen , Uber roeld)e in

langen "ilMnbungen bic Strafte 00m üf ont @cn<>orc herunter»

fotuuit. (iin nad) Oftcn fttjroff abbreebenber Sergfpom,

meld)cr oon biefem gort norbiuärt« nieberjiebt, bient al«

Anlehnung ber an ba« gort fid) antnttpfenben SJrrtbei«

bigung«linic, hinter nrldjer geeignete ^agerplä^c für Truppen

ftd) ausbreiten. On ben legten fahren ift nod) eine brittc

3 km lange ^erthei6igung«front, nur 3 km oon ber Vanbr««

grrnjc, angelegt roorben, unmittelbar fUblid) oon ber .'pod)»

fläd)c be« "i)lont (Mcni-orc, auf bem hohen Würfen 00m ^tont

3anu« (2371 m) bi« jum UKont Wontran (24Ü4 tu). Tiefe

Viitic beftebt au« brei 3nfanterie=9iebouten auf hod) ragenben,

bic Umgebung Uberfdjaurnbcn "fJunften unb neun mit dtafeu

gebedten Batterien (sroifdjcn 2050 unb 2584 m ^bbe),

ncld)c burd) einen oerbeeften iöeg mit einanber ocrbunbcn finb.

Tic Straf-enanlagen auf aü biefe fteilcn Alpcngipfel

b,inauf, bie Raulen in biefer .fjöb,e unb bie Armirung unb

Unterhaltung ber oiclcn iBefeftigungen ntüffen fdjon oielc

Millionen ocrfd)lungcn haben. Unb bod) ftnnen bic granjofen

immer nod) auf nrue^eroolltommnungen biefe« großen ^oO»
wert«. Sir rechnen fiebtlid) aud) mit ber l'töglidifcit, ba§

bie oon Cftcn anfd)eincnb unangreifbare geflung umgangen

unb bann unter unerraarteten ^ebingungen oon rildmärt«

angegriffen werben fdnnte. ^Jiamentlid) auf ber ^iorbfeite

halten fte eine Umgehung ^irian^on« nid)t für au«gcfd)loffen.

Sic finb bcSbalb mit ber ^efefttgung br« Kamme« jroifdjen

Turance unb Wuifane bereit« weiter nbrblid) fortgefthritten.

Batterien am 9iod)cr bc« Olioe« fotlen alle "^äfje jwifd)eu

SRmri (ihaberton unb Wont Tabor oerfperren. 3«,rot
'i
r

war aud) bic Siebe baoon, auf ben Jpöbtn rocftlid) oon

iörianvon bei iNotre Tarne bt« Jicigc« (2297 m) ein »gort

311 crrid)tra. Ta« fdieint inbef; bieher unterblieben ju fein.

Tagegen ift bic ßifenbahn oon ^riau«. on nad) Wap ooQenbet

unb batnit eine neue fd)nelle tUrbinbung mit Wrenoble

gefd)affen, mit bem «rian^-on bisher nur Uber ben (Jol bu

Vautarct ocrfcl)rte. Tiefer iöabnbau b,at namentlid) bic

Dffcnfwtraft $3riancou« ungemein gefteigert.

lieber ben $£rrtb unb bie ü?iberftanb«traft biefer liefen»

feftung bürfte felbft ber tunbigfte Halitär fd)wcr(id) ein

ooUtoumten fid)erc« Urtheil abgeben tannen. Tcnn in bie

Natur biefer geftung treten tSigcntl)ünilid)fciten ein, fnr

beren ^curtheiluug nod) bic ^robe ber Erfahrung fehlt.

Ter Vaic cmpjängt jnnäd)ft beu (Sinbrurf ber UnUber«

winbliditeit, wenn er, unter ben »geuerfd)lüuben ber nieberen

gort« hiitfd)reitenb, fein Auge ergebt ju ben 3)iaucrfronen

hochragenber Wipfel unb fid) in mcilenweitem Umfrcife

tntmer ttoctj tut 'weaugnerctci) oeuappter ipaiterien rocig, oie
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fiel; auf taum jugäuglicben Sergftuferi eingeniftet haben.

3m »ollen Sonnenlicht flartr Sommertage bleibt faum ein

Itjolfältdjtn b« ganjtn wtittn Umgebung unüberwadjt.

SJÖie ober fttllt fid) ba« äufammtnwirfcn aller Ibeite biefe«

großen Stfeftigung«ncft« , wenn wochenlang Sölten bie

Sergfort« «erfüllen V ÜÖie wirft btr Sinter auf bie Ser«

thcibigung«fä
,

bigfeit biefer 9Uptnjinntn V Gr mad)t fie

tintrfeit« nod) fd)wercr erreichbar für ben regelredjteu

Angriff, fd)wäd)t ober anberrrfrit« ihre 3Biberftatib«fraft,

wenn großer Schneefall ober Gi«bcbtcfung bie ftabrftrafjtn,

welche com Sern btr geflung emporfübren, entwerttjtt, wenn

eine Wenge fleintr ?lngriff«htnberoiffe uerfchwinbet unter

ber Setmterjülle. Cb bann alle bie ^oEje» Soften noch,

»Saig gefiebert finb »or Ueberrumpcluug, mufj erft bie 'JJrobe

lehren.

3ebenfall« ift Sriancon ba« flfwoltigfte Sollwert ber

fransijfifd)en ;1lpengrtnjt, ber $>QUpt|~tü(puntt ihrer Ser>

tbtibigung. 3n Erinnerung an bie guten Xtenfic biefe«

1Ma(jc« in Strwicf« „-v:ii hoben bie granjol n aud) neuer«

bing« fid) bemüht, feiner SJirffamftit eine 9lu8bebnung bi«

in bie benachbarten Ifjälev ju fiebern. Son ber Strafje,

welche läng» ber «uifane uim Gol bu i'autarct hinauf fteigt,

jwctiit ftd) f"1* "or bem ^afe nunmehr norbwärt«, eine

ÜÄililäi ftr<wc ab uad) bem 2650 m hoben Gol bu (Walibier.

Sie ift noch it^t nidjt im beften jjufionbe, würbe aber im pralle

be« Sebüriuiffe« binnen furjer 3cit vollfommen leifiung«.

fähig gemacht werben tonnen. Sie erreicht jenfeit« befl'Jtoffc«

ba« Ihci 1 ©on©aUoire(143l)ni). #at man bie« gro§e«lpen«

borf burchwanbert , fo ficht man balb ben Sad) be« ?ba(e«

tiefer unb tiefer fid) einfehneiben. On einer wilben, uniugäng«

liehen Stamm eilt er mit reijjtnbfui ÖVjiUI hinab jum 9lrc.

Tie breite 'Xt^atfotjlc aber, in welche ber Sad) feine Schlucht

ciugräbt, unb ber an ihrem 9?anbc hinführenbe SJtg holten

fid) weiter nahqu in ber £öl)t be« Torfe«. Ter SStg fteigt

j

fogar merflich. Gin gtl*ritgtl j
um .

fccn äu«blicf thalau«»

man«. Gin fleiner Xuunel führt burd) ihn h'nburd). $at man
ihn burd)fd)ritten, fo ficht man mit Ucberrafd)ung bodi an

ber füblichen 2Banb be« «roXhale«, 900 m Uber ben Sein«
bergen von St. Wichel. Son biefer nunmehr befeftigten

.ftöbe Don SaQoire beherrfd)t man ba« in ftUfjtn liegenbe

T. ol be« x'li. unb fperrt e« für eine feinbliche 3n»afion,

welcher fchon weiter thalaufwärt« bie alten Sßtrfe von

gort Gffeillon unb weiter abwärt« bie fUrd)tcrlid)cn Gngen
bt« Hjalti rrnftc Schwierigfeiten unb Wefabren bereiten

würben 1

). Tiefe wichtige Stellung »on Salloire bilbet

ben linfeu Flügel ber gangen auf Sriancon geftü^ten Ser«

tbeibigung«front ber ?anbe«grenje. Huf ber anberen Seite,

im SUben, fidjert bie Salm be« Turaiice>Thalce tmt WM*
Seibinbung mit ber neuerbing« »erftärften geftung DJont

Taupbin, an ber Ginmünbung be« (9uil, beffen obere« Ihal
im gort Ouenra« einen befonberen, burd) leid)te ^äffe (Gol

! b'flue« 2500 m, Gol b'0*
3
onarb 2388 m) mit Sriancon in

j

geraber Vinte »erbunbenen Stttfcpunft ber (Mrcni»ertbcibigung

i bcftfct. So weit bi« in bie Jbälcr be« 9trc unb be« (^uil

erftretft fid) b«tte bie hinlänglich »orbereitete Sivfung
Sriancon«. Gine Ttcfnng eullegenerer Zi)äin, be« 3ferc«

i Jhalc« im Horben unb felbft be« Oucflthale« ber Ubaue im
' Silben, ifl nid)t mehr fo gut möglich, wie ju Sermtd'e 3",f"»

weil bie $>auptjtrafien ber H)äler bem angreifer weit

fchneUere «ewegungen geflattcn. (Sd)luj5 folgt.)

') Marochall Berwick: „I'our assurer los üuvelteg ne-
ceesaires j'avaia ma prineipalo attention nur Valloire,

puste excullfiit qui couvrait le (iuliliier, emprehait les

ennomis de dencendre pur la Mnurionuo pluit bas <|ua

St. Michel, et par counüqauut los rcjvtuit nccossHircmciit
dau» la l'areutaine, s'ils voiilti«s<>nt aller i?n Savoie ine
donnant tout 1c tem)<R d'jr arriver avant eux et de m'y
placvr."

3. djaffanjon'iJ Reifert im ©ebietc bc§ Crinofo imt> 6anra.

VI. (3d)luf.--^uffa&.)

mit fünf 91 b b i ( b n n g t n.)

Tie Serge am oberen Crinofo ftnb tljcil« »on fpär«

lid)em Salbwud)« bebeeft, tbeil« »öllig fahl- Tie Wolfen»

brudjavtigen Stegen loffcn fein Grbrcid) auf ihnen auf*

tommen, fonbem fie wafchen e« h>»ab in ba« 3bal.

^nbererfeit« finb aber aud) bie Serge infolge ber mangeln»

ben Sobenfrume unb infolge be« mangelnben ffialbe« nidit

im Stanbe, ba« Saffer juvUrt^iibalten , unb baher tommt

cc, baß bie Ströme burd) einen einzigen 9tegeugug bi«

)um Ueberlaufen gefüllt weihen, unb baf) unbebeutenbe

Sache fid) oft Über kJiad)t in wilbe Strömt cerwanbeln,

bie «üe« mit fid) fortreiten — mächtige Sleinblöcfe,

hunbertjährige Ujerbäume ic. Sei ber Tf)ülfohrt auf bem

Gunucunuma erlebte Ghafianjon einen (>mfj, burd) ben biefer

Strom bei einer Srcite »on 200 m binnen »icr Stunbcn

um Im GS cm flieg.

91m 29. 9(o»cmber mar bie Grpcbition wieber »ereinigt,

unb tag« barauf fonnte bie Weife auf bem Crinofo weiter

fortgefefct werben , fo ba| man bereit« am Nachmittage bie

Wttnbung be« Gafftqniare erreichte. Tiefelbe ift faum

»Urjig Weter breit unb fann, wenn man fid) nidjt in ber

Näh« be« berreffenben (linfen) Ufer« hält, leicht gänjlid)

überfehen werben. Ghaffanjon befuhr ben intereffanten

glufj, burd) ben ber Crinofo mit bem 3tto "Jirgro uub

9(ma^ona« tommuniurt, nur auf ber fur,en Stretfe bi«

]um Gamucapi. Tann ging e« auf bem Crinofo weiter,

unb burd) ben vom Gcrro Toromoui unb Gerro Zamatama
gebilbetrn Gngpafj hinhurd), wo btr Strom, auf 80 m
Sreite jufammengtbrängt, eine gro§e tüMlbheit entfallet.

Tie Sifurfalion be« Gaffiquiarr ift augenfd)einlid) auf bie

erobirrnbt Sirfung ber ungeftümen \vHiuuvV-. juriid;u<

führen, bie uifprünglid) eint periobifd|e unb fpäter —
burd) beftänbige Siebaholung — eine permanente Serbin*

bimg Hoifchen bem Crinofo unb «Imajoua« fdjufen 1
). 3m

Heineren Wajjftabe finb biejelben in ber betreffenben (^cgenb

übrigen« feine«weg« feiten, unb aud) btr liamucapi, ber

auf bem Gerro ÜDiono eutfpringt unb parallel mit bem

Crinofo fließt, tonimuniiirt ebeufowohl mit biefem .f)aupt«

ftrome wie mit bem Gaffiquiarc (S. bie Satte in Dir. 13,

S. 1!»6).

9cad)bem bic Slromenge am Gerro Toromoni' paffirt

ift, nähert man fid) ber Sergmaffe be« Gerro Tuibo, bic

') »etfll. t)icr}u«H. V. fcuinbolbt, Seife in>e «equinoe--

tinlaeßenDen, 5B6. 4, 6. HG «f.
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in bitte SBolfen eingr^UQt ift unb auf ber ber 9irgen in
I
ein paar Iropfen fplirt. Hufl ben Gene« Öttaroco, bie

Strömen nieder geht, ludhicnb man auf bem ftluffe faum baneben liegen, f ollen in ber iHegenjeit bisweilen flammen

1er UfcTwalb am oberen Crinolo.

aufidilagen , bie ben anmoljnenben Onbianeiftammen — I fcnlaft ju oeifdiiebcnfadjem Aberglauben geben, unb au« benen

ben *B<aqniritare« im Horben unb ben 3?areS im Silben — fid) bie einen ÜMilcf, bie auberen aber llngltid b,erauebeuteiu
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51 in 2. Tfjfinbcr erreicht man nad) einer jiemlid) müh-

feiigen gabrt (Stmeralba, finbet bie fllnf Käufer, au« benen

biefec Ort befielt, aber Döüig Dcrlaffen unb in ÜRuinen,

obgleich bie i'age an bem gu&e bei vtid)lid) 3000 m b,ot)en

2euo Tuibo unb inmitten {d)önen ©etbetanbet eine prä'd)«

tige genannt werben barf (3. Slbbilbung 1). Cr« fdjeint,

baß bie Diotftiioc, bie ben iKeifenben in ungeheuren

Sd)U)ärmen umfummen, bie inbianijdjeu ÜQewormer Der«

trieben halten. %n bat alte jpanijd|c Torf, bat einfi hier

geftanben tjat , erinnert nur nod) bat 3)tauerroerf einer

verfallenen Äirdje, foroie ein Äreiij, bat ftd) auf bem

(Sipfel eines flcinen £>ilgelt erbebt.

Crin 2iürf roeiter fhomauf unternabm man eine meitere

Heinere Seitentour auf bem 3guapo — einem anberen

9xebenfluffe t»on redjtt t)n — , um einen weiteren

„©itio" ber SJlaquiittareS, ber nur aui jioei glitten be>

,
[teht, ju befudjen. ÜJlan beobachtete f^tet ein plitylidjet

Steigen bet Strömet um tolle 3 m, alt $olge einet

tropifd)en Regent, unb unter ben Seiooljnern bet r 3itü>
u

,

bie nod) in einem geroiffen 8bl)ängigfeittDert)ältniffe ju

bem "Jc'eger 9ticarbo (leben, fonfiatirte man einen 5aü
Don ^olnanbrie , roäfjrenb anberroeit — fo nod) bei Slra»

mare — iJolngomie fyerrfd|te. <5i gelang oier ber l'eute

-,u roerben, um bie (frpebiton auf ber »eiteren Jleife ju bc«

gleiten.

UMt (Stmcralba unb bis jum 3guapo mar bie Äarte ton

: (Sobbajji bem Sieifenben DM einigem iWu&en geroefen, aber

| Don biefem fünfte an fcfjien biefelbe au« (auter 3rrti)umern

Onbianer ftuftfteg über ben Crinofo.

jufainmengefcfet ju fein, roal)rfd)einlid) roetl fie eiufaef) auf

ben Angaben ber dnbianer beruht. St gab infolgebeifen

ton jefct ab genug lopograpl)ifd)e Arbeit }u leiften, inbem

man roeiter oorroärtt brang.

'.'In ber 3Xttnbung bet tSabirima fließ man auf bie lefctc

.Öiitte, in ber nod) eine gemiffe tiitilifation )u merfen mar

(3. Abbilbung 5). Die ^eroot)ner waren 8lüd)tltngr, bie

rocgen iljvei i ;
e ibiedieu in biefer ÜMlbnife eine Stätte gefud)!

Ratten. vuev ntad)ten bie Begleiter bei 9ieifenben abermals

einen $cr{ud), mit ben booten y.t beferttren, unb jroeien

gelang bat aud), roahrenb bie übrigen burd) ben iNeooloer

jum -Jlu^luviea bewogen rourben. Ter Serlufl mufjte aut

ber 3abl ber iPcrbredjer Don ($abirima gebeeft roerben, unb

mit jwölf 3Maun Begleitung rourbe bie Steife roeiter fort»

gefegt. Tie iBerproDiantirung ber (Jrpebition fiel in feiner

eiotml L\l. «r. 15.

Seife fdjroer, ba ber Salb Don Silbpret unb ber Stuft ton

Jifcb/n Doli roar.

Oberhalb ber ®abirima ^Jcilnbung ift ber Crinofo nur

nod) ISO bit 200 m breit. Tie lleiiieu, fd)iualen, aber

tiefen 92ebenflüffe fmb aufjcrorbenllid) lahlreid) unb jidiern

bem 3trome ein bcbeulenbet ÜßafferDolumen. iöeim lierro

o Ijiguire Derengt legerer fid) auf etroa 50 m, unb bort ent<

ftel)t )uglcid) aud) roieber ein Slaubal. Ter ^abamo erfd)ciut

beinahe bebeutenber alt ber Crinofo felbft. flu ihm hat

bie 3Ref)r)al)l ber 9Jlaquiritaret ihre 3 tfe. Tiefelben per«

fehren aber im allgemeinen nid)t mit beut unteren Crinofo,

fonbern fie unternehmen, mit gebern, Hängematten, Würben

unb Cbelfteinen beloben, Don 3''' Ju 3*'* eigentl)iimlid)e

Jpanbelterpebitioncn in bat britifdje (Munana nnb gelangen

babei bit nad) Temerara bin. Unter ben (^egenftonben,

SO
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bie fic con bort jnrüdbringen, fpielen (9ewef|re, Sdiiefj»

bfbarf, £utnbe unb <Seemufd)eln (^lügetfef|n«ffn, StroinbuB;

ju 'i'iilnerljiivntni gebrandjt) eilte Hauptrolle.

Oberl)Qlb ber i^bamo^Ulnbung wirb bet Crinoto biet

fdjmaler, unb bei ber C'camo • SRUnbung ift er tonnt nodj

SO m breit. T;t fjoljrn, malbgefrüntrn Ufer (äffen iljst aber

feljr tief erfdjeinen. Unter ben Räumen bemerft man von

GSmeralba an feljr tyiufig bie befannte ?)ntrilla (ben i5ara«

mifj 93aum, Rertolletia excelsa).

35ie 23ootlbemawtimg b f9 l biefer ©egenb meljr unb

inet)r ivurdit nor ben Indios bravos. Sie oermeibet ängfllidj

bie "Jfäfjc be$ redjten Stromufer« unb erjätjlt fid) ron ben

wtlben Mtabaribo? allerlei Sdjauergefcfjidjten: wie fie biefen

ober jenen Sitio ber SRaquiritare« näd)tlid)erroeile über=

faden, Dinner, ftrauen unb Äinber gemorbet, unb 91 De*,

Ml irgenb roeldjen SEBertb repräfentirt, batwn getragen

babeu. Jteiner ber 9Jtaquiritaree ift aud) jemals über bie

Ocawo ÜKltnbung l)inauG gefoiunten.

Wunhoribo Kütten.

Sei ben licrroS 'iDtora mllnben niedrere SJarranca« in

ben Crinoto, tum benen bie eine bergeftalt oon 9liiicifen unb

Ülmeifcnneftern wimmelt, bajj fie alä Sarranca £>ormiga

be^eidmet wirb. Vor ber SJarranca -^ufira ftetjt eine glitte,

in ber wa'btenb ber 'Varanujj Crutc ein paar Bord 3ubianer

il)r Cuartier auf$ufd)lagen pflegen. On biefer llbernad)tet

man am 7. Tejember. 9tm folgcuben Tage ift bann ber

Herro 9)aname, ber ben b^ften 33ergftö(fen ber <9egenb

jujäblt, unb f)inter bemfelben bie aWltnbung be« 9tio 2Rat>aca

erreidjt. A;>ier trat aber nod)ma(« ein fritifdjer fünft ein,

bind) ben bie gauje 2Beiterreifc in ftrage geftellt würbe.

Tic lleaunfdjaft wollte uid]t weiter oorwftrtd unb retioltirte

offen gegen (Straffanjon, fo bog e« btefeut unb feinem

weißen Begleiter, i»t. 91. Utorifot, nur burd) bie äufcerfte

ßnergie unb mit bem cKeooluer in ber $anb möglid)

war, bie 9luffüt|rung ber it'efeljle ju erzwingen, unb
baß in ber 'Jiadjt nidjt uietit an Sdjlaf gcbad)t werben
tonnte, weit man immer gewärtig fein mufjte, bie i'eute
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würben beu eifi tu Xugcnblid bcnu^n, um mit ben SJooten

ju entwcid)cn.

hinter beut (leinen 3kttbal non Hiaoidjc gewahrt man
bie crfic Spur Dou (Shiab/iribo«: einen tleincn, tunfilid)

burd) ben Urroalb gebahnten f\ab. Sit ^i.id)c au ben

3weigen futb aber älteren Saturn« unb gehören in (einem

fiallr bem laufenben Oabre an. 9iid)tebcftomcnigcr furdjten

bie inbiauifdjen Begleiter be« 9iei|enbru jebeu Vugcubtirf

einen $agel oon Pfeilen au« bem SidtdU, in bem fid) bit

Silben ju oerfleden pflegen. Irci Xapirc, bic an« bem

Söffet auftaud]en, bieten eine f)eilfame 3«fl"n»nfli man
madjt 3agb auf fie, unb eö gelingt aud), fie alle brei ju

erlegen. I iefe* unb ein anbtre« 3ägcifiuiftfludd)rn, beut

filnf $aiM0 jum Opfer fielen, erfüllt bie ?eute aud) juglrid)

wieber mit ciaigem Settranen. Sa« Xf)ierltben if) ein fe^v

reidje« in ber ©egeab, unb Sapire, $ccari«, (Sabiai«,

äNcrimonbt« (Atele»), $occ«fl, £cutt)ttbnet (nP»vuu
) ic

giebt c« in groger >>,a\;l Sud) Sdjlangcn lammen cor, unb

man tobte te eiue 3iiefenfd)(ange, bie OoQe 6 m 60 cm mag.

Cb,ue nennen«wertf)e Sdjwierigfrtt wirb ferner ber :Wau»

bal be kunaraqu in butdjfatjien, jenfeit« beffen fid) hm t am
rechten Ufer bie (Etrro« 33ocon ja einer #öb,e oob 850 m
ergeben. Der Strom ift f>»cv fielkntueije nur nod) 15 bi«

20 m breit.

Sie fdjwarjen gelemaffen ber nod) b»&eren SenM
©uanauo« liegen ebenfalls auf bem redeten Ufer unb ftnb

oon ben Letten jabOofer Salbbttdje getfdjnitten. Sie Per»

|
urfadjen bic Siaubal« Bon 3Rarque« nnb Marina , bie eben«

#ütte am Otobithna.

fall« teidrt überrounben werben. SBeilettnn folgt bann ber

9iaubal ber (9uaf)aribo«, ber fld) in einer fteibe»folge »on

Stufen aber VI bie 1 3 km au*belmt unb burd) bie (Sierra

©uabatiba gebilbet wirb. Sani bem fwbrn Safierftanbc

unb mit $ilfe ber „Cfpilla" tommen bie SÖoolc aud) burd)

biegen obne .graifdViifafl binbuvd). Cberrjatb be« Staubal«

imifj aber eiue neue Sitoolte ber 2Jlannfd)aft gewaltfattt

uuterbrudt werbeu.

Um i\»6c be« na°d)ften Staubai« ftöftt man am 13.Sc
jembet auf eine weitere unoertrunbare Spur ber <9uab,atibo«

— auf fieben fleine, in primitiver Seife au« iiJaumjroeigen

bergefledte Rotten, jwijdjen brnett nod) bic fteuetftätten

wabrnebmbar fmb, unb um bie jeifdjlagene <ßaranüffe

herumliegen (3. Slbbilbung 4). .frier werben bie^e"« <">?'

gcfd)(agen unb bic $oote au«gelabeu. IS« erweift fid) aber

I tro&bem balb a(« ein Sing ber llnmogtid)fctt, in betreiben

Seife wie bfofjer nod) weiter oovwävi« $n tommen. Set

größere Xiteü ber Wannfdiaft nmfj baftev unter SHorifot mit

bem größeren Säoote jurlldgetaffen werben, inbefj (Sfjaffanjon

I
felbfi, nur twn }wei 33arc«»3nbianern begleitet, in bem

(Suriarc ben Stromlauf nod) weiter bi« j« feiner Quelle

»erfolgt. Sud) biefer flau brodle in bem eutfdjeibrnbcn

ttugenblirfe nod) babuid) vereitelt ju Wtrbeu, ba fid) ber bi««

btrige Süljrer mit bem(furiare auf unb bam.ni gemad)t blatte.

CMDdlidierWeifc gelang e« aber beu Ireutofen mit bem

größeren Soote witber einzuholen unb jurUdjubTrngen.

?lm H.Xcjembef wnvbe bann bo« le(}te 3tüd {jorfd)er»

arbeit in flngrifif genommen, unb an ber Sierra (9ual)ariba

entlang fteuerte bie ftart ocrfltincrte Grpebition auf bem

j
jungen Oriiwto weiter aufwart«. Serfelbe wrfdjmälert

30*
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fid) nun auf 12 bi« 15 m. Cht 1460 m b>h« ®«9 «»
linfcn Ufer würbe nad) bem öeneralfefrrtär bei $arifer

ÖVfograpt)ifd)en t^cfeUfdjaft %*ic 3Raunoir genannt. Drnfcit«

beifclben Uberrafehte man am 16. Tcjcmbcr eine "itnjatjl

Öual)aribo«, bie juerft vor Sdjwcfcn flart waren, bann aber

unier lautem *tngftg*fcfj«i im Ticfidjt verfdjwanben , fidi

wie Schlangen unb (£ibcd)fcn burd) ba« Slftrorrf tjtiibuvd)

winbenb, inbeg ber 9ieifenbe unb feine Begleiter fiefj Orr»

gebtid) bc mühten, ihnen tu folgen unb fte burd) Zurufe jum

bleiben ju ocranlaffcn. Äleine , fd)mäd)lid)e ,
häglid)e o'-c

fialten, crfdjiencn fle im übrigen nidjt im geringften fo

furchtbar, wie fte bie SBefdjreibungen ber 9cad)barftämme

barfte&ten. SU« einjige Saffe führten fte einen Stotf.

SWan blatte bie rtermften gerabe bei ihrer llcabl^it geftöu,

bic au«
l

J?almfprojfrn , -JJaranüffcn unb deinen ttügcld)cn

au« t,erqueifd)ten Slmeifen (oomejen) befianb.

C berhalb jmticr Heiner SHaubal«, bic nun ju pafftren waren,

teufte ein primitiver Steg au« Vaumäften, ber jweifeQo« eine

fUnftlichc Sd)öpfung war, bie nufmerffamfeit auf ftd), unb

bid)t babei fat) mau abermal« brei (9uat)aribo«. ÜRan judjte

fic mieber burd) Bcicbrn uub burd) ba« l£ntgegcnb,alten Don

OVfchenfen baju ju ocranlaffen, uäfjer ju tommen, aber fte

ocrfd|manbcn ebenfo fd)eu wie bte erften, unb um ihnen für

bie gewährte freie Vaffage eine Öebütjr ju johlen, mugte

man einige (Megenftänbe, bie ihnen nUtjlid) fein tonnten,

mitten auf ihren $fab legen.

3n bem ttanbal Solitario war e« unmöglich mit bem

Äanu Uber einen gall von 4 m Höbe b,inwcg ju tommen.

tfe mugte baf)er ein Turdjbau burd) ben Uferwalb gefdjaffen

unb ba« ßahrjeug \u £anbe aufwärt« tran«portirt werben.

(Sin weiterer Staubai würbe nad) ben in cigenltjümlidjcr

-Q>ei)c zernagten ö*'i*n „v»'roricn»<7iauoai vrnanni. s_'oer»

halb beffelben betont ftd) ein groger Sumpf au«, beffen

wridjer Tbonboben mit einer bid)trn Vegetation oon SBaffet-

pflanjen bebetft if), im Dften unb Süben bavon aber ficht

man ein f)°he* (Mebirge auftauchen. Ter beträd)tlid)fie

Tributär, ber tjier ben Orinoto verflärft, mürbe nad) bem

fräftbenten ber vrnejuelanifdjen Sirpublif danio (5rc«po

getauft. Seiter aufmärt» fliegt ber Crinofo 5wifd)en

mauergleidjen Ufern bah in, bie balb au« feftem gel«, ba'.b

au« T i'LHi befteb/en. Tann fetjit ein Satt au« mächtigen

Steinblbcfen ber gafjrt ein 3<el. i^u iVug ftettert man nun

ttod) eine Streefe im ©ebirge aufwärt«, immer entlang bem

gluffe , ber je$t nur nod) ein paar Dletec breit ift — aud)

babei wieber eine {wrbe ©uafjaribo« )u eiliger glud)t auf»

fd)eud)cnb — , bann madjt man cor einer Vcrgwanb, oon

benen ber Silbbad) in ber gorm oon &a«fabrn t)erabfiUqt,

Halt Dean barf bie Duellen be« Orinofo al« erreidjt be»

traditen. ÜWan entfaltet jum 3eid)en be« wiffenfdiaftlidjen

Siege« feine fiatjne unb man benennt ben Verg auf ber gegen

1400 m tjofjen Sierra ^arima, von bem ber Jvlufj tjerab-

tommt, :l'ui:it ^effep«. On ben actit^ehn Irrten Tagen bat

man nd) auf einem $3obeu bewegt, ber bi« babm eine t>oU

tommene terra incognita War. Tie gab,rt von (Siuabab

Solivar bi« b,iert)er i;m 7 l
/s Wonate, bie von San gernanbo

47 läge in SInfprud) genommen.

Tie gabjt riidroärt« getjt viel rafdjer von ftatten. 3n
}wei Tagen war man mieber bei ben (Gefährten am r^aubal

bc lo« grance«*', in vier weiteren Tagen am I9abirima, unb

jmei Soeben fpäter in San gernanbo bc «tabapo. Tamit

burftc aber aud) bic jweite Cirinofo^eife 3. tSlwffanjon « al«

glüdlid) beenbet betrachtet werben.

Sur ©ef^t^te beS Oricnt^anöelg im SWittefalter.

23on Tr. Jtttbrtd) J&irt^.

(Sdjlufe.)

3d) wiü ba« ($cfagtc an ber Sd)ilberung eine« beliebig

herausgegriffenen i'anbe« ju erflären verfud)en. Tie wovt«

lidje Ueb'erfc^ung biefe« «Ibfdjnitte« lautet wie folgt.

"ißi«pa»lo.

„Ta« Panb ^i<pa»lo enthält über vier Urovin3en;

alle« Törfer, wo geroalttb,ätige Tapferfeit in t)or)em Slnfehen

ftebt. Tic Bewohner beten junt Gimmel unb nidjt ju

^ubbtja. Ta« Vaub ertrugt jtameclc unb Sdiafe, unb ba«

i<olf näfjrt fid) oon gleifd) unb 3)Jtld) be« Äamecl« unb

von syarfwert. Sonfttge (Srjcugniffe ftnb rlmbra, grofee

lilcpbantenjäfjiie unb 9il)iiiocero«b.orn. Son ben lSlept)anteu«

jabm-n wiegen einige über U)0 Äättn (= 133',', i'funb),

unb e« giebt WbinoceroSfjörner von Uber 10 flättn

(= I8'/j Vfnxb). Ta« Üanb ift reid) an «oflwurscl

(putchuck), Slorarbalfam , 3Wurrf)cn unb Sdjilbpatt von

aitfjetorbenllidier Tide, monad) in anberen i'änbern groge

'Jiadifrage f)crrfd)t. Ta« i'anb erjeugt ferner ein (^cfdjbpf,

ba« man ben
I
.ftamccljiord)

<
' neunt. ci« ift, oon ber (irrte

bi« 511m Äopf gemeffen, fteben d)itteftfd)c gufj t>ocf} , f)at

glligcl, fann aber nid)t fjoef) fliegen, gtrnrr ein Säuge
tbier, genannt Tfu«la>fu; e« ift einem Äamecl äbrtlid),

jcbod) größer unb von gelblichem, rinberfarbigem gell;

feine Vortrrbeine ftnb fünf, bic Hinterbeine nur brei

d)incf«fd)c gufj hoch; ber Äopf ift $0% unb nadj oben

gerid)tet; ba« gcO tfi einen ^ofl biet. 6« ift ba ferner

eine :'lrt Waulefcl mit braunen , weigen unb fdjrear*,en

gUrtetartigen Streifen um ben £cib. Unter ben wilben

Thieren in ben Öcbirgffeinöben finben ftd) Jtbarten be?

ftameet«. Tic Bewohner ttfbten fte auf ber 3agb mit

vergifteten Pfeilen."

.'•:\;: entfteht bie grage : welche« von ben zahlreichen, am
{xinbel be« 13. 3ahrhunbert« bet heiligten Vänbcrn fann

mit biefer Sdntberung gemeint fein? Tiefe grage ift in«

fofern von Sid)tigfcit, al« in ber weit ausführlicheren $e*

fdjreibung eine« anbereu i'atibc«, Warnen« (ifjung-ti, gefagt

wirb, bag e« burd) ritte unbewohnte (9ebirg«maffe vom
l'anbe ^i>pa«lo getrennt wirb. Sobalb wir fcatjer über ba«

Untere im flaren ftnb, ergirbt ftd) bie i'age von (Shung Ii

von felbft. 3Rcine Sd)(ugfolgerungen ftnb )unäd)ft auf bie

natürlichen 'JJrobufte gerichtet. Ter „Äameelftord)
11

, ber

groge Vogel, ber jwar glügel hat, aber nid)t fliegen fann,

ift nur auf ben Straug )u beuten-, ba« Thier Tfu>la*f 11, ba«

fid) burd) lange Vorberbrine, furje Hinterbeine unb langen

$a(« anzeichnet, ift fclbflocrfifinblid) bie ®iraffe, wie un«

fd)on bic djincfifdje Verflümmelung befl arabifdjen 3 lr äfab
jagt; ba« britte Thier mit ben bunten Streifen mug ba«

Bebra fein. Taju tommt, bag GtepfjantenjähiK \ unb

92t)moceroe örncr ju ben Hauptprobuftcn gehören. Ta«
Vanb, bem eine foldje gauna eigenthümlid) ift, fann nur

Digitized by Google
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in Sfiifa gelegen haben. Sehen mit un« fd)ließlid) nod)
j

brn tarnen an, fo ift in Erwägung ju jtc^en, bafe bie con»

tonefifdje Au«fpi ad] e be« Warnen«, bit uns in »ieltn gälten

al« 2 d)lUffel }um Serfiänbnife brr Don unfertm Autor in

btr füblid)tn Au«fprad)e feiner 3*'t wiebergegebenen fremben

i'aute bient, fyit«pa'lo ift. Wun mufe btmetft werben, bog

ber .ftonfonant r am Enbe tintr ©ilbe ton ben Ebincfen

wegen feiner Wid)t«Eriften) im Vautntatertat ber ©pradjt

bei ber Dran«ffription frtmber Wanten fefjr fjäuftg burd) t

erfetjt wirb, bafe wir alfo par ob« bat für pat Itftn

bürfrn ')• Die le^tc Silbe l o ober entfprid)t bem ©an«frit

r A in jabKofen Tran«ffriptiontn bubbfjiflifd)tr ©ebtte unb fon«

jtigerTerte. SüBtr finb bi4Td)biefeSetrad)tungen in ben ©tanb
pfifft, ben bem djineftfd)en Aut or nrfprfinglid) Dorge{pTod)cnen

fremben Wanten ju refonftruiren al« Barbara ober.Serbera.

So tjiefe eine im Mittelalter at« arabifdje .Kolonie moI)l'

befannte Anfitbelung an ber afrifanifd)en üftfüfte, gegen«

Uber ber Einfahrt in ba« SRotfje Meer. Daburd) ftnb mir

gleichzeitig in ben Stanb gefegt, ba« Wodibarlanb , bie

Stämme ber Somali, wieber ju trfennen in ber Sefdjrei«

bnng, bie nn« 6b,ao 3u'fua unter bem Warnen (5tjung«li

binterlaffen ((at.

Die Scmobncr »on Ebung=li tragen reine Äopfbeberfung

nnb geben barfuß, fennen aud) fonft feine Jfleiber. Wur
bie buchen itBürbenträger unb ba« (befolge be* ifönig«

jeid)ncn fid) t>or bem Übrigen S3olfe burd) 3ade unb

Turban au*. Der Äb'nig wohnt in einem ©ebäube, ju

beflen Woltern negierte Ebelfteine »erwenbet werben,

roäbrenb ba* $au« be* gewöhnlichen WanneS au* einem

Sdjufcbad) oon »egctabilifdjcm 8ted)twerf befiehl. Sadwerf,

Schaf«« mtb ftameeUmild) bilben bie tägliche Wahrung.

Winber, Schafe unb ftameele ftnbcn ftd) in Wenge. Die

Araber befrachten biefe* Vanb al« bie >>imatt) be« 2Beib«

raud)«. (3d) mufe tiirv einfdjalten, bafe (Sbao 3u«fua in

feiner im jweiten Sudje enthaltenen Sefpred)ung be« SBeib,-

raud)« al« JSanbclSartiftl brei Warnen al« Au«ful)r« refp.

Er,cugung«ortt nennt, bie id) mit ben $>äfcn »ott Werbot,

Scbebcr unb Dbofar an ber ©ßbflifte Arabien« ibentificire.)

Unter ben Seroobntrn be« fanbe« giebt efl 3"uberer, bie

ftd) in Sögel, Waubtf)itre unb Seeungeljeuer »ermanbeln

unb fo bie unwiffenbe Waffe in ©d)reden »erfegen. (Der

nSd)fie Safe fpridjt Pon ben Sebingungen be-J Serfctjr*

frember Sdjiffe, ber fefjr ftrengen Wegcln unterworfen ifl

;

ba mir ber Sinn nid)t oodfianbig tlar ift, will id) mid)

ber Ueberfe^ung oorläufig ettttjalten.) @rofje Sdjaaren »on

Sögeln fliegen aBjäf)rlict) t)eran, um fid) an unbewohnten

tH'i^tn nieberjulaffen, bie jebod) bei Sonnenaufgang öer--

fdjrounben finb, ot)ne bafj man aud) nur ihren Sd)atten

gewahr wirb. Die Bewohner fangen fie mit We^en unb

bereiteu barau« ein äufjerfl fdimadhaftcfl Wahl. Sie

erfd)einen nur währenb ber Wad)t unb im ftrttfjling. ÜMit

bem Sommer Berfd)Winbrn fie, um im nädjften Frühjahre

wieber ju erfdietnen. 9Benn ein Eingeborener geftorben ift

unb nad) gefd)ehener (Sinfargung begraben werben foD,

begeben fid) ferne wie naheSerwanbte ;u beut Seibtragenben,

um ju conboliren, wobei fie ihre Sdjwerter fdjwingen unb

ihn entrüftet fragen, ob ber ©etfiorbene etwa oon Mcnfdjen«

hanb getöbtet fei. „Oft bem fo*, rufen fte au«, „fo werben

wir un« mit biefen Sd)wertern an bem Wörber rttd)rn.
u

iSenn nun ber Veibtragtnbe antwortet, ba| niemanb ben

Serftorbeneu getöbtet, fonbern bafj biefer feinen Tob burd)

ben SBcfd)lufj be« Gimmel« gefunben, fo werfen fie ihre

Sdjwerter weg unb fangen an ju weinen. «Ujährlid)

' Mtatn Scgriinbung birfcS ®t]t%ti ficht nttint Vbhanb<
lung: „CLiuese Equivaleitts of the letter R in foreign

natneR* (Jonrnal of the China 11. of the Itoyal Asiat. Soc,
®b. 21, £. 214 ff.)-

werben bort grojje ^ifd)leid)tn an ba« Sftufet getrieben,

Uber loogujj lang unb Uber 20$ufj hod). Die Bewohner

effen jwar ba« Steifd) bitfer Sifdje nid)t, aber fte fdjneiben

@ebirn, Warf unb Äugen au«, worau« fie Tel bereiten,

wovon fte in gttnfiigen fi&ütn Uber 300 Teng (bie« ifl

oermuthlidi ein frembt« Wa& ober öeinid)t, worüber nn«

r>ieu*eid)t ftenner be« arabifd)en Wittelalter« Hufflfirnng

geben fönnen) gewinnrn. Da« fo gtmonntne Dtl wirb, mit

Kalt tmniidvt, }utn kalfatern ber Sd)iffe ©erwenbet, ober

aud) alfl Vampenöl Die ärmeren Älaffen bebitnen ftd) ber

Wippen biefe« 5ifd)e« al« Unterlage filr bie Dädjer ihrer

ffiohnungen, unb au« beut WUtfgrat werben ThUr*

oorfetjrr verfertigt, währenb bie SBirbtl berauflgefchnitttn

unb al« Wörfer oerwenbet werben. Qin (Gebirge, bid)t an

ber (Mrenje be« i'anbe« Si«pa»lo (b. i. ©erbera), t)&lt

1000 Vi im Umfange, ift aber grögtentljeil« unbewohnt,

flu« biefem Webtrge fommt ba« Drad]tnblnt unb bie Hloe.

(Äud) oon biefen beiben Droguen enthält ba« jweite Sud)

unfere« Autor« befonbere Sd)i(berungen , wonad) bie Aloe

and) au« Dhofar belogen würbe.) AI« Srobufte be«

ffiafferfl werben S<hilbpatt unb Ambra angeführt. Wan
weife nid)t, wie ba« Ambra entfleht, ba t« in fertigen

Stürfen oon brei bi« fünf, ja »on 10 Äätrt) Pom ffiinbt

an« Ufer getrieben wirb, wo e« Don ben Eingeborenen

eifrig gefammelt wirb, wenn nid)t bie Sd)iffcr e« auf offener

See bf louffifdini.

(Sine Sdjilberung be« Vonbe« Tfang^po, ba« id) mit

3anjibar ibentificire, unb be« Vanbt« SBu-ffu-li, im

(£antoneftfd)en Wat.fj'<H, b. i. Wafr ober Atgnpttn,
ooQenbtt ben gefammten 9Biffen«frei« unfere« Autor« au«

bem (Gebiete ber bamaligen jfenntnife afrifanifd)er Serhältniffe,

woju wir nod) bie Sefdjreibung ber Ä'un«(un t f •> n
g • f f ü

jählen milffen, wa« id) mit 3<n9'8 obtr 3<ni
w» ft'ijn-lun

Ubtrfetjt. Sffia« ft'un=lun mar, ift nod) ein Problem; hier

fdieint t« ftd) auf Afrita ju beuchen, währenb man in

j (£b<na fonft nod) bamit ba« °'un'(un>(9cbirge in (Zentral*

afien, fowie bie 3nfet $ttlo (Sonbor be;eid)net. 3n
3ufammenhang mit biefen Stämmen erjäblt un« Gtjao

3u>fua bie alte 8abtl oon bem Wiefeiroogcl S'i-ng, bem

Sögel Wucf be« arabifchen Sagentreife«, ber, wenn er fid)

im Sfage erhebt, „bie Sonne Derbunfelt unb ben ©djatten

be« 3c'9tr* an ben Sonnenuhren Derfdjroinbtn liefe".

Statt ber (Slepbanten aber ergriff er wilbe .ftanteele, bie er

oerfpeifte. Au« feinen fteberfielcn fonnte man ftäffer

fdjneiben. Sonft erjeugte ba« V'anb Elfenbein unb

Whinocero«horn. 3m ffleflen, heifet e« bei Qf)ao 3u«fua,

ift eint 3nft( im Wtere mit jatillofen wilben Wenfdjen,

beren Hautfarbe wie fdjwarjer fad ift, mit fraufrm $aupt*

haar. Diefe SBÜben werben mit Verferbiffen berangetodt,

}u (befangenen gemacht unb al« ©flauen an bie Araber

Derfauft. Da man hohe Sreife bafür bejahet, werben fte

mit eifemen Ättten gefdjloffen. Wan jagt (unb ba«

bebeutet ocnntitrjlid): „bit Araber fagen"), bafe biefen

Sölfern bie Serwanbtenliebe abgeht Wit biefem Sorwanbe

hat Dtrmuthlid) ber arabifdje Seridjterfiattcr bem barob

fid)erlid) empörten dbinefen gegenüber bie SflaDcnjägerei

entfdhulbigen wollen.

Wan hat bie Wegtr Don Ä'un.lun nad) Gentralaften,

$iinterinbien unb 3nbien »erlegen woOen, unb biefer in ber

d)inefifd)en fitteratur häufig wieberfet)renbe Au«brurf hat

unfert ©inologtn lange ohne Wefultat befdjäftigt. G«
fdjtint mir jebod), bafe bit Sd)ilberung be« Ghoo 3u«tua,

befonber« aber bie $inmtifung auf ben Sögel Wud, ber

nad) Warco ?olo in ©Ub'Afrifa ju fud»en war, fowie ber

ethnifd»t Au«brud tfeng*ffü feintn 3w(tfe( baruber auf"

fommen laffen, bafe jene Wegerfflaotn , bie nod) währenb

ber Drmaftte Wing burd) 3wifd)cnl)anbtt at« üuru«artifel
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bct Writfjcu nad) (Sqina gelangten, roo fic als Ibürftcbcr

»erwcubtt mürben, btm uralten £>erbt bt« Sftaotnbanbtl«

iu Afrifa tniflammltn.

Od) i)abt an wenigen iBeifpietcn bit Sdjretbweifc bc«

(5b,a° Ou fua }it erläutern öerftid)! unb babei einige ber ferner

liegenbeu Vänbcr qcrau«gcgriffen. Au«fübrlid)cr unb t)anb<

greiflidicr finb feine Sdiilberuugcn jener i'dnber, bie in

unmittelbarem Serfebr mit titjiua geftanben gaben. 3cf)

will nuu iu furjtm Ilmriffen uod) ben 3uf)att befl Söerfe«

anbeuteu, beffen Urberfcfcung mit beu nötigen 3nter»

prttatiaatn einen ftarfeu söanl anfUQen bürftt.

Xa« ganje Sud) jcrfaUt, wie gefagt, in jwei 516«

Heilungen, nämlid) erflcnfl bie b/anbcltreibcnbcn Wülfer,

jweiten« bic Jpanbel«artifeL

Son ber («renje (itjina« ou«gtb,cub, befprid)t bet Autor

junäd)ft bie üanber ber binterinbifd)en $albinfel. Öiad)

einer jiemlid» au«fübrlid|eu SMchrcibung oon Iung = fing,

beut nörb(id)fteu ftöiiigretd) oon Annani, wirb hinzugefügt,

ba§ bort fein Jiembenfjaubel ftattfmbet. &obl aber ift

bie« in bem btnadjbarteu lSod)ind)ina ber RaEL flu«

fommeube Sdjiffe mürben bort oon einem ^oUbeamtcn be«

grügt. ber fietj mit einem Stütf fd)mar$ett Vebcr« an 33orb

rinfänbe, auf weldje« in neigen Sdjiiftjeidjcn ein genaues

S'erjeidjntj? ber 51t (anbenbeu haaren eingetragen würbe.

SSon bieftn würben 20 ^rojent für bie 3t*egierung in 2}e«

fd)lag genommen, worauf alle« Uebrigc ungebinbtrt »erlauft

werben bUrfte. Me in biefem fdparjtn Sd)iff«inanifeft

nid|t aufgefilfirten haaren oerficlen ber Äouftefation. Tie

Artifel ber C£i rtf ntjr {djeinen grögtenthcil« d)ineftfd)en Ur>

fprung« grwefen )u fein.

Gin intereffaute« 2Mlb entwirft un« btr Autor con ben

JCtrqältniffcn in Äambobja. $ier b,abrn bie Selber (eine

(^renjeii, benn jebeui gehört fo Diel, wie er mit feinem Pfluge

ju beaefem im Staube ift. Xit probuftt be« i'anbcö wer«

ben mit Silber unb ®olb bejaht, fonfl aud) mit djincfifcqen

2öaaren, namentlich. *Porjctlan.

»ou ben Onfeln be« Oubifenen Ard)ipcl« finb al« bie

midjligftcn mit au«fübilid)en Sdjilbcrungcn bebadjt Sumatra,

3aoa unb Skrnco. Xa ein X^eil ber Rendite bt« ßbao
Ou'fua in bie offiziellen Annalcn ber Xtjnaflie Sung über»

gegangen ift, fo ift aud) burd) curopäifeqe Ucbcrfcfcuttgcn

fd)on mand)c« Uber biefe« Xbciua belannt geworben.

Wamcntlid) ift fdwu bc« öfteren barauf bingewiefen wor>

ben, meldte widjtigc Stellung in ber Haubcl«gcfd|id)te bc?

Mittelalter« gewiffe pläge auf ber 3nfcl Sumatra ein-

genommen traben. 3öit feiner 3<it Singaport, fo waren

ber $afen von palembang unb ein plat} an ber iNorb--

weftfpüje btr 3nfcl oon Marco polo al« ba« iKcid) ?ombri

befd)riebeu, bie widjtigftcu Stapclplä&e für ben arabifdj'

d)inefifd)eu i.; clüi anbei. 3u (ilnna würbe bie ^eife oon

(£l)'Uau'd)oii'fu aus, beut fluagangapunttc aller oon (£b,ao

3u<fua angebeuteten Hieiferouten, mit beut (fiufe^eu bce
k
Jiorboft>'ü)ionfunö angetreten unb füljrte nad) fünf bis fed>«

aöodjen nad) IJaleiubaug, bem .fpauptfit} be« »on beu CSfjinefcn

San fo d)'i, oon ben Arabern Sarba;a genannten üieid)c».

Xort würbe überwintert, unb im folgenben Jrüljialjr würben

bic günftigen SBinbe wieberum jur jvaljrt nad) lienlon, ber

Ufte oon '.'JüUabat unb ben arabifd)cn $>anbei?plu(«en am
Onbifd)en Cjeane, am 'i'erfifdjen Mcerlmfen u. f. w. benntjt.

Slle Urobufte bc« ffieften?, bie in ^aiembang für ben

djinefifdjen Marft abgefetjt würben, werben genannt:

perlen, ©eiljraud), Siofenwaffer, i)cd)0>i'iüffe, Bibergeil,

ii(»n(ien, illoe, Asa foetida, jtoftniiTjtl , Stora;balfam,

(.Elfenbein, AJorallcn, fia^enaugen, Söeinfietn , äBebereien

unb Sd)wcrtflingen (Dermutl)lid) Xamaetencr). Alle biefe

flrtifel, Reifst ee, fommen au« Arabien, unb fie werben an

Crt unb SteUe umgetaufdjt gegen Öolb unb Silber, for»

1 jedan, Sttbenjcugt, >*>\idtx, Ciftn, Samfdut, 3ngiwr,

®a[gantwur)d, dib,abarber unb &aaipfrr. Xie ^)el)trrfd)er

oon SatvfO'dt'i galten ben .^anbel burd) bie Meerenge oon

Sumatra fo in u)xea ^änben, bafj fein Sdjiff gegen il»ren

^Dillen b,inburd)paf)lrtn fonute.

3d) greife nur biefe weuigeu 9}oti^cn aud ber großen ftüüe

be« Stoffe« ()crau« unb uerweife biejenigen, bie fid) für bie

tfinjcüjtiten jener Sdjilbtruugtu intereffiren, eiuftnwilen auf

(^rocneoclbt'Ö „Notes ou tliu M»Uy- Arcbipelagu^, WO
ii di bae jenige ü berieft fuibet, wae au« bem üerfe bed

lib^ao 3u>(ua in bie offiziellen ilnnaleu Ubergegangeu ift.

Unter beu oon uufeiem Autor gefdjilbcrteu Vdnbern be>

fiubet fid) eine«, beffen Sbentifitation mir lange ein ätätbjel

war. 3?ad)bem id) eint äbfdjrift meiner Ueberfetjuug bem

in jenen l'äubern woblerfab,renen $oftatf) Xr. tl.^.iDientr

in Xrteben mitgeteilt t>abe, fd)lie|e id) mid) je&t beffen

9nfld)t an, baß bamil nur bit Philippinen gtmtint fein

tonnen. Xa ba«, wa« wir Uber bie ($efd)id)te biefer 3nfel>

gruppt wifftn, nid)t weit Uber bie 3tit ber erften ünlunft

ber europäifd)en Sntbecfer binau«reid)t, fo mu| allen beuen,

bie an ber Öcfd)id)te unb lithuogvapljif bt« Voubc« 3ntereffe

uebmeu, tint Sd)ilbtruug au« bem Anfange be« 13. 3abr«

bunbert« jcljr willfommcn fein. Xa« Vauo beifjt bei otao

3u'fuaMa't)i, wa« iu btn iüb dtiuefifdieu Xialrfttn Mwjat,

^a«f ober i'agit lauttn taun. profeffor ^lumentritt,

bem Xr. ÜJJentr meint Ucberfr|}ung mittljeilte, ift geneigt,

ben ^amtn mit ber i'anbfd)aft oon Manila, ndmlid) ^an,

ju ibentifijiren. 3d) enthalte mid) al«
(
J(id)tfenuer in

Sadjcn be« Avdjipel« jebe« llrtb,eil«, will aber einige« au«

ben Sd)ilberungen (itjao oii'f.ia « mittljeilen.

Xa« i'anb Ma.üi, fagt biefer, liegt im Horben oon

Po-ni (b. i. Storueo). lieber 1000 gamilien bilben eine

'Jiirbrvlaffung an btn mäanbrifdien Ärümmungeu eine«

^adge«. Xie (Singeborcntu bebeden fid) mit Xlidgern, bie

beu Stcppbcdeu cil)nlid) finb unb tragen Sarong«. 3n ber

mit C^ra« beioadiitntn a^ilbnifj liegcubronjeueiBubbba«^ilber

;

umbtrgeftreut, nub niemanb weig, wol)cr bicfclben gefommen
< finb. Räuber fommen feiten in biefe« £anb. ^>anbcl«fd)iffe

anferu vor ber ^oljuuug ber Maubarincu, wo ber 2Saaren>

au«taufd) ftattfmbet. äilcnu oom Vanbt au« an 33orb ge«

fdgirft wirb, fo werben junädifit weige 3onnenfd)irnit al«

(.^cfdiente für bie Häuptlinge oertf)eilt; bic« gefd)icbt in ber

j

Abfidjt, bic Mädjttgcn bei Vaune ju crballcn. 3iad| f*la^

gebraud) oerfammeln fid) bie (janbeltrribcnbcn Silben an

Crt unb Stelle, wo fie bie ju nerfaufenben haaren mit

Aörbcn in Empfang nebmen. Tamil cutfernen fie fid),

junädjfl obne ju bejal)Uu, womit jebod) feinerlei C^tfab.r

oerbuuben ift; benn obgleich, bie abneb,mer ben fremben

Hänbleru nid)t tinntal btin Au«febtn nad) befanut finb,

j
obgleich, jene bic OBtR ju weiterem Xaufd)baubel nad) ben

übrigen 3ufcln fdjaffen, teuren fic bod) oft nod) nad) ad)t

bi« neun Monaten mit ben cingttaufd)tcu lirjeugniüen

jurüd, we«b,alb bie fremben Äaufleute mit iljren Sdjiffen

oft Ubtr bit urfprünglid) btabfid(tigtt 3C' 1 binau« auf=

gcbaltcn werben. Xie« ift ber Wvunb, we«h.alb oon aücn

Sdjiffen bit au« Ma-ni jurüdleb,renbeu julc);t eintreffe»!,

^u Ma>))i gcl)breu bic folgenben pläye: 1) Sau>()fU (b. b.

bie Xrei 3nfcln); 2) pai = pu«nen; 3)pu>li«lu; I) üi-pin»

j

tung-, 5) i'iu'bfitt; ß) l't*t)an. Xie probufte bc« l'anbe«

beftthen in gelbem üßadi«, iöaumwoQc, "Etilen, Sdiilbpatt,

33etelnüffcn unb einem ftemebe 'Jiamen« iß ta. Xie fremben

Aaufleute bcjaljlcu fic mit '" l

olb ( n Han'bcl«go(b
u
), eifernen

Cpftrgefägcn, jd)wantm (?) SÜlci, OMaöpcrlcn Don aßen

Sarben unb •Jfäqnabcln.

3ntereffant ift nun bie Sd)ilberung ber San-bfü ober

„Xrei 3nfeln
u

, bie fid) an bie Sd)ilberung ooii Ma.tji

anfdjliegt
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„Die Drei 3nfeln gebären ju Wa«»L Sie fjci&rn

Äia = m a. neu, 'Jta'lao'tyu unb i
: a U tin.1.1 fluf jebet leben

befonbett Stämme über bie 3nfel jetftreut Sobalb fid)

ein frembe« Sd)iff bliefen lägt, fommen bie Gingebotcnen

hieran, um ju ^anbtln. San« t)fit ift bet ©efammtname
bicfci 3iifeln. Die Sitten bet (Singebotenen finb beuen

t>on Wa«ni äbulid). 3ebet Stamm beftetjt au« etwa

1000 gamilien. £>cl)c Setge unb (teile jctoivinibe ergeben

Mrfi im Onneren. Die (Eingeborenen leben in Sd^ilf^Uttcu.

Da fid) in btn Sergen feine Duellen finben, fo fiebt man
bie eingeborenen Sßetber jmti bi« brei Ätüge ju gleichet

3eit auf bem Äopfe tragen, worin fie ©äffet au« ben

Säd)en in ben SÜebetimgen bolen, unb fo belaftet, leidet bie

Serge etflimmeu, al« ob fit auf ebener <£tbe fpajierten.

On ben oerborgenften Xbäletn baufl eine Wenfdjenart,

$>aütan genannt (worin meine greunbe bie al« SUta be«

fannten 9'egrito«Stäninic bet ^6,ilippinen mieber erfenuen).

Sie ftnb Hein r>on Statur, bauen runbe, braune Äugen

unb fraufe« #aar, unb bie Bäfme ffeinen jwifdjen ben

Vippen Ijeroor. 3b" ©obnungen befinbeu ftd) bod) oben

in ben Saumfronen, roo fie in gamilien oon brei bia fünf

Onbimbnen Raufen. 3m Dia*ief)i ber iltfälber umberfriedjenb,

fließen fie au« ib,rem Setfled mit Pfeilen auf bie Sot«

Ubergebenben, we«balb fie fcb.r gefUrefttet weiben. Söitft

man ifcnen aber eine Sdjale au« ^orjeQan entgegen, fo

ft Ursen fie mit Sreubengefd)\ei barauf \ot, um bamit ju

entfliegen, grtuiue A* anflr ute , bie fid) iljrea %nftebclnngen

nätjern, roagen e« nidjt, an t'anb )u geben, fonbern bleiben

juiiädjft au Sorb ib,rct Sd)iffe, bie inmitten ber Strömung
oor Sinter liegen. ^adjotm fir ibte Üntunft butd) £am>tam«
yjufe oerfUnbigt, fommen bie banbelsluftigen ÜJiltcn in ibjeu

&äb,nen eilig b,eraiigembert, um SaumrooUe, gelbe« 3Bad)«,

SaumrooUenjeuge, ÄofoCnüffe unb fein gearbeitete Watten
,niii laufebe anzubieten. Äaun man »egen ber greife ju

feinem Serftänbnijj fommen, fo begiebt fid) ber Häuptling

bet Silben an Sorb, um y.\ uuterb,anbeln. SU« Iau(d)=

artifel erhalten bie Silben feibene Sonuenfd)irme, ^orjeQan

uub geflochtene 9tattanfbtbe; bie Stemben aber behalten

jnnüd)ft ben jwei« bi* breifad)en SiSertb an £anbe«probuften

an Sorb al« Garantie fttr bona fide«. Crft bann begeben

fie fid) anäl'anb, um bie etgcntlid)cn©tfdjafte abjufdjlicfjen,

worauf fie an Sorb sunidterjven. fie oon ben Gingeborenen

an Sorb gelaffenen ^fanbet werben nach brei bi« t>iet

lagen jutüdgegeben
, worauf bie gatyrt nad) einet anbeten

9ftrberlaffung bet SDilben fortgelegt mitb; benn untet ben

einzelnen dcieberlaffungen ift fein 3ufammenbang. ^m
s
J'otboften ift bie Sudjt oon einet »ugelfette gefdjü^t; ba

jebod) wjtjrenb be« Sübweft'Wonfun« bie Sranbung gegen

bie ÄUfU bringt, fo ift bie Sttöinung meift ju ftarl. um
bott oot ftnfet ju liegen. Die nad) ben „Drti Onfeln"

$>anbel trttbenben Sdjiffc finb batjet batauf bebadjt, wenn
mäglid) oor bem oierten ober fünften Wonat (b. b- Wai
ober 3 uni) |urUd)u(et)reu. Oolgeube flrtitel werben gegen

bie ^robufte M fanbe« oeilaufdjt: i.'oqe(lan, fdjwarjer

Seibenbamaft unb oerfdjiebene anbete Seibenjeuge, ge>

btannte fetten oon allen Farben (id) wei| nid)t, wa«
bamit gemeint fein fann), SBlei, 5ifd)«rnt^e unb &iiu\.

u

B%<U'li'lu b/ingt mit ben „Dtti 3nfeln* jufammen,

ift ftaif bevblfett, abet bie Sewobnet finb gtaufam unb

täubetifd). Daju fommt, bnp ba« Wecr oon Riffen unb

fd>arfen Spieen, bie wie bUrre tiefte mit meffer^ unb

IPtcranigen «amen neroorragen, oejaet i|t. Ji/te <£Cqit*aQrt

j

ift baburd) fefjr erfajwert. 3">« *rttn Äoratlen werben

bort, wenn auch mit DÜilje, gewonnen. Sitten unb @e<
bräudje finb fonft wie auf ben „Drei 3nfeln".

a

9Iefjulid)f Sd)ilbcTungen finb un« burd) ba« befprodjene

•Bat iüd)l nur oon ben wid)tigften mala^ifdjen 3nfeln

etljalten, fonbern oor ollen Dingen oon einer jiemlidjen

*njal)l bet ftinbet be« 3«lam, fowie oon 3apan, ben

i'u>tfd)u=3nfcln, «orca unb ber 3nfcl $>ainan. Unter ben

plagen be« arabifd)en ^>anbel«gebicte« nenne id) bie «Ufte

oon Walabat mit Gamban, fioitam, ©ujetate, 9Ra(wa u. f. w.,

fowie anbete ©egenben ber 3nbifd)en ^albinfel, Weffa aU bie

beilige Stabt be« arabifdjen Snbbba Wob^amnieb, Cman,
bie 3njel fiifd) im %«crftfd)cu SWeerbufen, Sagbab, 93a«ta,

(Sajna, i)fitm; ja fclbft bet 3ufct Sicilien mit ü)vem jener

=

fpeienben Serge ift (£twäb,nuug getb,an.

Det jwtitc Xb,eil enthält bie frembe 2£aarenlunbc.

Urtifel wie «ampfer, ÜBeib.raud), aJimtb^en, oetfd)iebene

wot)ltied)enbe J£)öljcr, Stotar, SRofenwaffet, ÜKu«fatnüfft,

©ewütjnetfen, Saubel^ol], SeteluUffe, SaumwoQe, Pfeffer,

ßorallen, ©la«, perlen werben mit fidjtbarem 3ntereffe

com Äutor befprod)en, woraus unferet Äcnutnifj bet ©t<
fd)id)te jenet .^anbelSartifel noaj mand)e Sereid)erung ju

tb,cil werben wirb. Wrrtwiirbig iji bie Setjauptung, ba|

&ampfrr uidjt auf Sumatra erjeugt werbe, unb bafj er fid)

bort, au« anberen Räubern belogen, nur al« Stapelartifcl

i oorfiube. 3m Übrigen erhalten wir cht beutlidje« Silb

oon ber ©etoinnung be« Äampfer« in Someo. Die Cin«

geborenen begeben fid) in ©efeUfd)aften oon je jffjn Wann
in bie fflälber, wojn fie befonbere, ou« Saft gefertigte 3rwgt

tragen. Kl« ^rooiant nehmen fie Sago (djineflfd) fb,a>t;u)

mit. 9?ad)bem fie fid) getrennt Ijnben, um nad) oerfd)iebenen

?Kid)t»ngen tjtn ju fudjen, wirb an Steden, wo fie Kämpfer*

bäume finben, >>alt gcmad)t, wobei fte etwa icfjn Säume
fäßen. Die Stämme werben alebalb quer burdjfdjuitteit

unb in bünne Sretter jerfägt, biefe werben mit eingetriebenen

«eilen jerjpalten, woburd) e« gelingt, ben «ampfer b^rau«'

jnneb,men. (Ifyao 3u>fua erfldrt fämtutlidje Sorten, bie

feiner ^eit auf ben Warft oon ijtj'Uan d)ou«fu tarnen. £ie

befte beftanb au« reinen «tnfMen, fie tjiefj ifjrer 9feinb,eit

wegen „"iflauraenblUtfjcn'flaiitpfer"; bie jweite Sorte, bie

wo|l uod) au« ganzen ftrnftaUen befianb, bie jebod) nidit

j

ganj weifj waren, t)ief{ r golbfügiger ifampfer"; «ampfer
1 in fleincn, jerbrotfjenen StUrfen t)ie| „'Weifl'ftampfer". Die
näd)fte Sorte wat mit $>o()ft[trfd)en oermifd)t. Sin fünft«

I lid)e« fräparat würbe auf folgenbe SScife gewonnen. Qint

Onantitflt itompfet Stud) würbe, mit Sflgefpänen Der«

mifdjt, in einem mit Dedel oerfetjenen, fjermctifd) Oer*

fd)loffenen ^orjeQangefäf) in f)ciger 9fd)e erljujt, woburd)

ftd) Stüde bilbeten, au« benen man Sd)mudgegenft9ube

fUr fronen fabrijirte.

3nbem id) e« oerfnd)t tjabe, auf bie Sebeutung eine«

bieder fo gut wie unbefannten d)inefifd)en Sdjriftfieaer« be«

Wittelalter« aufmerffam -,n uiad)en, mu| id) bettnnen, baf}

meine Wittt^eilungen nur ein unDodfoinmene« Silb oon

feiner gefammten Üb.ätigteit ju geben im Stanbe ftnb.

3d) fjoffe, ftllfjet obtt fpättt in bet l'age ju fein, eine liebet«

fefeung bt« -oiino 3u »tua )u oerüffentlidjcn unb bamit eine

HMt in unferet jetigen Atenntnifi be« Dtientb,anbel« an«»

jufttflen. £3enn id) injwifdjen 3ntertffe für ben ©egen»

|

ftanb fowie f Ut bie Sebeutung d)inefifd)et Quellen ju feinet

j

äenntnifj etwedt :;abe, fo glaube id) fUr bie«mal genug ge>

I

tli.iii ju b,aben.
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« f r t r o.

— Tie italienifd)en<JrwcrbungcnanberSomali=
lüfte fdjetnen oon oiel grünerer Stuflbcbnung ju fein, al«

man urfprünglid) glaubte unb ftdj ntdjt bloß auf ben Tiftrift

oon Obbia \u befdjränfcn , fonbern bic ganje Säfte jroiftben

(Sonberftbcd) unb Sap ©uarbafui ju nmfaffen. (*« wäre

fomit aud) Übet ba« le(jtc Stiid bor oftafrifanifeben ftttftc

ba« entfdjetbenbe Sort gefprorben, unb an eine wettere Siu«^

bebnung be« beutfeben Sofonialbefibe« in biejer (Scgenb wäre

nietjt met|T ju benfen. Trägt bie betreffeube Silftenftrede im alt
1

gemeinen aud) ein jiemlid) fulrurfeinbliebe« «nili* jurScbau,

fo ift fie barnm bodj !eine«roeg« ein oerod)tcn«wcrtber ©cfitj

für eine europäiftbe ftulturoation. Sin paar ju $afeuanlagcn

geeignete fünfte — bei Wa« a( Stbölc unb Wa« Jgwfun — finb

oorbanben, im 3itnern be« 8anbe# ftebt bie «icbsudtf beträcbtlid)

im Sd)wunge, unb in ben Reiten eine« grofjen Secfriege« ift

e« fidjerlid) ein beneiben«weTtber Vortbeil, oor bem fublidjen

Ausgange be« Wotben Weerc« eine ©ofttion tnne ju Ijaben.

Äuftrolien unb $o(t)tttf ien.

— Au« ben auftrat ifebeu Kolonien lommeu bcftdnbig

©criebte oon bem 91iiffinbcn neuer (Solblagcrftätteu.

So bat ber fübatiftralifdK Wcgierung«geolog 2. SJrorou

im ©ebietc be« Wcaleä-Wiocr (im Worbwcftcu be« £ofe ßvjrc)

rci(b« AUnoialgolbfclbcr entbedt, bie freilid) in febr roafferlofer

©egenb liegen, ©benfo würbe in Seftauftralicn , nörblid)

oon bem deinen Orte «Wem Worein (30» 58' fttbl. SJr. unb

116° 17' öftl. 2. o. (Sr.) ein reiebe« Dnarjriff aufgefunben,

unb bie ^ilgarn-^elber erweifen fidj aud) a(« aufjerorbcntlirb

ergiebig. Ta« ftatbleen r Wiff im fogenanuten (Solbtlwlc

(Golden Valley) foli nidjt weniger al« 100 Unjen pro

Tonne liefern.

— Säbrenb man fouft beinahe immer nur oon einem

wad>fenben Auffdjrounge ber auftrat ifdjen Kolonien bört, fo

jeigt bie wirtbicbaftlidje Statiftit Tasmanien« feit

einigen 3ab*cn bejüglid) be« £>atiptgewerbc« , ba« bafelbft

betrieben wirb, einen auffälligen Wüdgang. Sowohl bie

^ferbejudjt (29238) al« aud) bie Winbcr (142019),

Sdiroeiiic (13227) unb Stbafjudjt (143ÜOt>L>) weift gegen

bic Vorjabre fallenbe ftatt fteigcnbe 3»ff«« Tic Schaf?

judjt ging in bem Icfctocrfloffenen 3abrfunft um etwa eine

Vtertclmillion jurüd, »um Xhcil infolge oon Hrantbeitcn,

bic unter ben beerben bauften.

ungemeine «.

— 3nbem tt. be Duatrefagc« ben »weiten Ibeil feine«

Serie« .Anleitung jum Stubium ber -äRenfebenraffen" ber

^arifer Alabemic ber Siffeufcbaften überreidit, gab er eine 3» s

fammenftettung ber Wcfultate feiner Jorfdjungen bejw. fetner

Theorien betreff« beSUrfprung« unb ber Verbreitung
ber SKenfd»beit. (Seringere Untcrf«hiebe bei]'eite laffeub,

jäblt er tweüuibfiebjig oerfd)tcbene Wenfcbcnraffen. ^iejelben

entspringen nad) feiner «nri<bt brei llrrnpen — ben SAwarjen,

ben (Selben unb ben Seiften — weld»e ibren llrfprung im

Sentmm 9lorbafien« borten. iBertreter biefer oerf'ebiebenen

Xnpen unb ber ^Haffen, bie ibneu entfprungen finb, werben

nod) gegenwärtig bort oorgefnnben. Die ffieifjen batten ibren

Urfprnng im üöeften ber bcjeirfjneten Wegion, bie (Selben im

«Worten unb bie 8d)warjen im Süben. Tie Seifjen oer.

breiteten ftd) in ben Scften unb SWorben unb bilbeten brei

fefunbare Xbpen — bic Rinnen, bie Semiten unb bie Ärier.

3br Verbreitungsgebiet ift ein unnnterbroebene«, äbnlid) bem

ber (Felben, Tanf ber au$gebebnten Sanbmaffc be« euro'

ar>atifcben Jtontinent«. Tie (Selben oerbreiteten ftd) nad»

Dften nnb errciebten «merifa. Turd) bie «JRifebung ber

Seiften unb (Selben rarftanben nod) anbere Wenfdjenraffen.

Tie Sebwarjen — ber 9iegeTttopu£ — mürben bureb bie *Ratur

be« Srbtbeil« unb watirfdjeinltcb aud) burd) bie Zugriffe ber

Seifjen unb (Selben gejwnngen, füblid) nad) Slfrita unb

Öftlid) narb SWelaneften au«)uwanbern. Tie Vrotofemiten

oerbinberten ibre weitere Serbreitnng im Worten Äfrifa«,

unb au« ber SDcijcbung ber beiben Waffen entftanben bie

Wegrito«. 3n Wittel« unb Sttbafrita bewabrten bie 3d)war)en

ibre urjpriinglifbe Wetnbeit, bi« jur Söeimijdjung anberer

Waffen au« Suropa unb Worbafrtta in ntoberner 3eit. Tie-

jenigen, weldV in ber Urbeimatb oerblicben, oermijdjten ficb

mit ben Seifjen unb (Selben unb au« ibnen entwidelten fi*

bie TraDiba^eDöllerungen. Tie .Httopbolcn* — oertreten

burd) bie öro-SMagnon« — bewobnten Tbcile oon (Suropa

unb Worbafrifa unb oerbreiteten r«b nad) ben ttanarifeben

3»feln. Tie brei Urtopen befanben ftd) aud) auf ben ojea-

nifd)en 3nfeln, bie weifjen fflttopbblen in ^oloneften, bie

fd)warKen in Dtelaneften nnb bie gelben in «Walafteu. Wad»

Ouatrefage« ftnb ledere bie iüngftcn nntcr ben feefabrenben

Waffen. Tie iBeoblfernng ^merita« batirt au« ber Ouateniär<

$eriobe unb ift ben 8tu«wanberungen oerfdbiebener Tnpen

ber ÄQopbolen jnjnfdireiben . welcbe ftd) mit ben iebon oor

banbenen gelben Dnatenuir Waffen mifdlten. (hiropa bat feit

ber Tertiärst nur adopbple Seifjc, fomie Rinnen nnb Arier

aufgenommen. UHit ©cjug auf bie fortwäbrenben oerfdtiebenen

9u«wanberungen ber 9Henf<bcnTojfen in orrgangenen Reiten

unb bie barau« folgenbe «Jtmalgamirung ber Arten bebauptet

Dnatrefage«, ba| bie ber Waffen, welcbe ftdi in einem

^uftaube urfprttnglidjeT Weinbeit befinbet, eine febr befrbränrte

ift, wenn e« uberbaupt foltbe nod) giebt. Wßglid) ift e«,

bafj einige (leine (Smppen, weltbe burd) ifjre 3foltrung ge=

jdjüM ftub, wie j. V. bie Wintopie«, eine Ücbnlidjfeit unter

ben ber 3nbioibueu aufweifen (Snnen , roeldje auf eine

urfprünglidK Homogenität fd)liefjen lüfjt.

- Ter englifcbe ^ßoftbampfer .Wo«liu daftle* bot bie

ftabrt oon Tartmoutb nad) ftapftabt in ben Tagen oom

IG. Slngttft bi« Aum 4. September in ber unerb&rt turyn

^eit oon 17 Tagen 13 Stunben jurtidgelegt. Sein Auf^

enthalt in Stffabou unb «JOtabeira ift hierbei nid)t mitgereebnet.

— Tie Vcrluftjif fer an Wcuftbenleben, melebe bie

englifcbe $anbel«< unb 5ii<berflotte ottjabrlid) ju Oer

\eicbnen bat. fdtwantt »wiftben 2071 (i. 3 IMS) nnb 3512

(i. 3- 1^82), unb wa'brcnb ber lenrocrfloffenen jeb« 3">bre

betrug fte im ganjen ungefäbr 30000.

3«talt: tyxo\. Xr. 3. t}artid): örantreidj* 'älpengrenie. (ffltit einer Äaite unb jwei Ubbtlbungcn.) — 3. tfbaffanjon«

«etjen im ©fbielr beS Crinolo unb <fauxa. VI. (©a)luv«ufia5. TO« fünf »bbübungen.) — tix. ftriebrid) ftirtb: Sur
«ejd)i«bte beä Critnthanbett im Mittelalter, («(blufj.) — «uS aflen «rbtbeilen: tlfrir«. — «uftralicn unb ^clpneften. — «nge--

meiiie4. (««bluft ber »ebattion am 28. September 1809.)

It. «. tciftrl in »<iliit W., «(irnbcract • «ttoiit 2.

tun Sriebri* Qientg unb S»(»n in Srauntdjtrcij.
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fl muh greife oon LS 2Harf pro Stonb ju besinn lOOy.

Keifeeinbrlde tut b Stubicn auö ÜD? c^ri f o.

Ihn Ix. tfmil Seifert.

V>).

mit f Auf 9t bb Übungen.)

Unfrrt Ginfafjit in ba' Jljot ton Stnabuae, ba« fowotil

brn Srrnnpuutt ber $;tefciitultur eil? aud) brnjenigen ber

fpanifd)«nirrifanifd)en Kultur gebilbrt bot, erfolgt rntlaug

bem lajo bt }<od)iftongo — jenem altm banale, bind)

ben man eft 6erfud)t bat, bem 2 halt cir.ru tiinfllid)cn ?lb«

fluß ;u fdjaffen, unb an beti fid) tnfolgebcffcn bie intereffante

Wcfd)id)te eine* laugen Stampfe« }wifd)rn üWcnfd) unb

•.'ia-.ui tnflpft, beffen mir uod) ju gebeufen t)abru werben.

£ier bewerten wir nur Porläufig, bajj rtf bciu Wenfdjcn

tn-li« nid)t gelungen tu, al« Sieger auß biefem Äauipfc

f)eniorrugri)en.

Tri gegen fiOrn tiefe &analcinfd)nitt liegt in ber 3»'»

in ber n>ir luv.: an feinem Wanbc babiufobicn, poOtommrn

troden-, er füOt ftd| ebenfo wie bie natihlid)eu Sdilud)ten

befl mejifanifdien £üd)lanbc«i nur in beut tiuinpo de agua«.

Seine 3i?änbe brftr (jen aber au* einem aufjeYOtbcutlid) blöde«

ligenWeflein »on jugenblidicm gcologijd|cu rtlter — au« trr>

tiären 1t)on= unb Ü}iergrl'diid)tcu, bie nur bei (*l Salto rou

einer Xede neu ^afalllana übeiiagett fiub — , uub be*l;atb

niufi und bie ISifcnbobnonlagc au ber betreffeuben Stelle

in einem h- •"Habe lcid)tl)ci}ig crfd)cinrit. 2Xan ifl

aber berglcid)ru in ber •. uv.itanifdien Union jut (Me>

iiilgc gewöbnt geworben, uub mau Willibert fid) nid)t weiter

*) »erat. 9lr. 1) beS laufenbcn Bffllbef. Tie Maialteiiftit

ber mtritaniiebm Ctauptfiabt Irbnt fi(t) in ber <>«ujitf<ict)r an

be« Srrfäffet s JBimemitl btirdi bni neirbfliiirrilanifdjcn Silben*

an ($aal. „erport*, IHKH, Dir. 10, 27 unb bO).

eilotm« LVI. flr. 1«.

barliber, bafj eine ?}aniee • Sdib'pfnng auf merifanifdiem

4*oben gelegentlid) aud) ed)ten "JJantee-^eift perrätb- öMüd»

lidictwrife fmb bie 6ifenbal)n;llge beö Ferrocarril Central

Mexicmio in ber ^Regel nid)t gerabe fdjwer belaben, unb

ba lägtid) nur ;irei 3u9r an beut Hajo be 'J(o<b,iftongo ritt*

lang fabren — ber eine in növMidjer üKidjtung. ber anberc

in flibltdjer — , fo wieberbolen fid) bie (5rfd)ütterungen, bie

bie 2x<anb juut Sturze bringen tonnten, aud) nid)t atlju

bäufig. 3n uuferem ftaQe ift ber 3"g fem ^ofo bei 9(ortr

bi0 in bie unmittelbare \K:A;c ber mrritauifd)cn jrapitale

beinahe teer geblieben, uub uiifcie ganje dicifegefcQfdjaft

befteht auf ber grfäbilict) nufidiauentcn Strcde au* bicr

^eifoneu.

Öinter (Suautitlan fteigt bie (Sifenbabn nod) einmal um
etwa 5li m an, ba fid) tjier baö Heine t>ultauifd)e C^ebirgc von

(Muabeluue Ijalbiufrlartig in tai ihal biueiufd)iebt, uub auf

biefer legten ^obenfdiroeUc wud)ert wieber cbeufo wie an

bemlajo be ^odjiftongo uid)10 ai* graue* Xoiueugeftrtlpp.

raun aber feljeu wir und bei Xlalurpautla unb ?l(jra«

po^alco urplb)>lid) iu eine au^erorbentlid) freuublid)e Vanb

fdiaft perfekt, bie pon ben bergen im Dqkfl — beu *üton«

tana« bc ia« (Sruce« — burd) munter bal)in riefelube Rüttle

reid) bewäffert wiib, au0 ber \m0 uad) langer junt

elften male wieber grüne liefen unb bluuicnrcid)e ehrten

entgcgenlad)en, unb in bei un* ;ugleid) aud) uiäd)tige träume

in Piel grbfjerrr 3°bl uturaufdjeu, als wir re bislang auf

bem meritaui|d)cu ^oben erlebt Ijflben.
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242 %i. Cmil federt: 5Rtif«int>rücfc unb Stubien au« OTerilo.

Ia« erflc > "t »u'.:l. ma« bie nähert Umgebung b(r nicri-

fauifd)en £>auptftabt auf biefc SBeife in un« b^roorruft, ift

f ui (Mcfilhl bödifteu Schagen«. Köllig befiricfrnb wirft juglcid)

bi( bcrrlidje Öergumrahmung be« Silbe« auf un«, bitfer ftolje

3d)mud von 2d)ncegipfcln unb Sulfanbcrgrn bei mannig*

faltigflen (Meftalt unb >>öhc , bit fidi etng« herum rrbebtn,
'

— bet gtmaltige iKUden be« Ortaccibuatl, ber fd)buc Ätgtl

be« ^opocatrpctl, bir Toppelfpifct br« ttju«co unb bmibert

anbrrc Serge. Unb foQ ber Srübling, ber un« inmittrn bitfer

'Bergt ii Hinteln, nirht ein einiger fein! ftaft möd)te c« un«

bebUnfcn, al« ob mir in bent Jbale von xliiatiiuu ein« ber

wenigen mabrbaft glltdlicben Ibaltr, bie ti auf(Jrben giebt,

betreten haben. Tafj biefec Xtjfiibnfen bc« niittelnieiitani

fd)tn .£»odjlanbt« eine fiel höhere Si ulturlraft entfaltet tjat ale

aubere, (ann und nun aud) nieftt länger rounber nehmen.

On ber Stabt 3Rerifo angefotumeu, betrad)ten mir c«

al« unfere erfte Aufgabe, un« einen Einblid in bie ollge*

meine ^b>)ftognoniie ber <stabt ;» nrrfdjaffcn. ßu biefem

^mrdc lenten mir unfere Sd)iittr cor allen fingen burd) bie

(SaOe be 2 an i\ranji«co — bie ©auptftrafjc oon 3Rcrifo —
uad) ber 1$lai,a, benn bort fmb mir ja fieber, ba« $aupt«

leben unb bie £>auptfebeu«roilrbigfeiten ber 2 tabt auf einen

engen Kaum jufammengebrängt ;u finben. ,«n ben mobernen

europäischen $auptftäbttn unb in ben amcrifanifdien 2täbtrn

gan; im allgemeinen bat man fein ttugenmert in birfer

Stjiebung immer cor allen Tingrn auf eine ftnie, eine

2trafje — ober auf beven iroei ober brei — )u rid)ten

— auf Unter ben finben, Orforb 2trect, 3iu« be ftiooli,

Sroab Sßan , 9J?ain 3treet jc. — , in ben merifanifd)en

Stäbttn ift e« ein "JJunft, ein %Matj, ben ti ju beobachten gilt,

unb bie $auptfiabt uiadit oon ber allgemeinen Siegel feine

Slu«nabme. Spricht fid) bierin nicht ein gemiffer proDin*

jialer ober ein gerabeju mittelalterlicher iSboraftcqug be«

merifanifd)cn Oemeinroefen« au«? Unb befunbet bie «tobt

Ralnirriftriii. €a*r.in,i.

Tie fiatbebrale ber Stabt ÜqrBfc

SKcrifo baburd) nid)t, bafj fie trotj ber Cifenbafjnen unb
Itlegrapbenlinien, bie tjfule in ihr jufammenlaufen

,
ju-

ttörberft nod) auf einem (Sntwidelung«ftanbpnnfte »erharrt,

ber bei ben europäifdjen $auptftäbten int allgemeinen ein

überwunbencr ift, unb ben bie amerifanifdjen Stäbte über-

haupt niemal« gefannt haben?

Tie iJlaja gewährt un« einen fthbnen 'ilnblirf, unb mir

empfinben e« beim (»cnuffe beffelben burd>au« nid)t al« einen

Uebelftanb, bafj aJcerifo ein Wittelalter ju burdjlcben gehabt

hat — unb nicht blofc eint moberne 3»t roie bie amtrifanifeben

Stäbte. Dm Öegentheil, mir finb geneigt, bit (efeteren barob

ju beflagen, bafj ihntn ein folche? örbe au« ben früheren

Oahrhunberten fo gänjlid) abgeht. Tie lebiglid) auf ba«

moberne ©anbei«- unb 3?erfehr«ltbtn gerichtete Anlage eine«

ftäbtifd)fn ©eraeinroefen« , wie mir fte in Slmerifa beeb«

adjttn, bringt ja immer eine gemiffe Oebe unb Onhaltfl«

tofigfeit beffelbtn mit ftd|. C« ift, al« foQt «Qt« nur burd)

bafitlbt hinburd) jagtn unb binburefj flrbmtn, unb 'ilJichtö

in ihm haften bleiben unb jur Entfaltung unb 3*111
1
he unb

dieife fommen. 3n jebem AalU aber finb bie merifanifd)en

Stäbte — unb barunter ooran 9)lerifo felbfi — für ben

Areniben weit interrffanter al« bit amerifanifchen.

Ta« ©auptgebäube an ber -sUm i ift natürlich mitbtr

ein geiftliche«: bit Äathtbvalt — bit fdjbnfte unb fiatt>

lichfte Kr.riir, bie bie 9?cue 9Belt überhaupt aufjuroeifen

hat (2. flbbitbung 1). 3n einem f}0f)(Ten C^rabe nod) al«

in (Suropa ift ja bic Kultur be« Mittelalter« in SNcrtfo

unter bem jfntmmftabe emporgeroachfen. Tie ftirche ift

eine 2d)bpfung be« mittelalterlichen Äatholiji«mu« in fetner

bllflerften C^rftalt, benn ihr Scgrünber war fljilipp II., wir

fönnrn aber bod) nid)t umhin, un« an ihr )u erfreuen unb ju

erbauen. Sie anberroeit in ber SBelt, fo ging eben and) in

l'if lifo ber mittelalterliche (Miaute, ben mir gemeinhin ftnfttr

in nennen pflegen, mit einer hoben Äunftbliithe ©anb in

£»anb, unb baoon fehen mir hin ein herrliche« Tentmal.

Unfer amtrifanifchtr ^2}äbedtr" fagt un«, bag bit Äu«=
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fübrnng beÄ 3kueG — abgeirrten »on ber inneren Defora«

tum — 2 iWillionen Xollar« getoftet tjaben foQ, unb

baä miü am beginne be« fiebjebntcn 3ab,rb,uubevt« natür*

(ich cibtblidj mtbr (agen al* am Äuflgange M neunjebnten.

iln btr mcftlid)rn Wrunbmauer ber Äatb,ebra(e leimt ein

riefiger Jfalenberfiein , unb berfelbe erinnert und baran,

bafj bie >{ivd)t genau an ber Stelle ftcljt, no fid) einft ber

Xeocafli btf aj,tcfifcb,eti £rieg$gotte$ .£>uüjilopod)lli erhob,

unb bafj au di in brm alten ÜJlerifo Religion unb Aiunft auf

ba« engfie mit einanber »rrbunben roaren. Der alte beib»

Üa ragraria.

niid)c Xcmpel, brr t>on ben intoleranten (Sonquiftaborrn

ton Wrunb au« }erftört würbe, ffb,eint übrigens ebrnio

nie ber neue djriftlioV ben eigentlichen SRittelpuntt unb

(Wpfelpunft befl ft(ibtifd)en Wemeinnefen« gebilbet jii haben,

nie benn bie ajtefifd)e Äultur überhaupt in ganj ähnlicher

SSeife non Religion burdjujeht geroefen ;u fein fcheint, nie bie

fpanifd) meritanifd^e. Sinflcr unb biifter roar brr a^tefifdie

©laube natörlid) aud) — ba« befugten bie SWenfcrirnopfer,

bie er barbrad)te. SRan Mimte in birfer Vevtbung oieUeid)t

tton einer merfraürbigrn SJobenpänbigteit gewifier Obren reben.

31«
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Tie i\.w\( Cftfeitc ber IM.13a nimmt brr rnnrifaiiifd^c

Wationalpalaft (in, brr a!0 2;(j be« ^rafibentcn foroie ber

gcfammtrn StaatWerroaltung birnt, unb ber — enifpre«

d)enb bft Äaitjtbrale — an btr Stelle brt altni 3Honte«

juma-falafir* 'tri,:. ti« tft ein niebrige« lUfbäutx

flachem lad), bae nur an feinen brri portalen einigen

architeftonijcben Schnauf entfaltet, baa aber nid)t«beflo»

raeniger butd) feine lange gront ärmlich impofaut etfdjeint.

3m 3nneren umfdjliefjt ber i^alaft aujjer mehreren grofjrn

£>öj r. aud) einen fogenannten botauifd)en (Marten, ben wir

Iriber in arg oernad)läfflgtcm ^uftanbe antreffen.

(Megenltber bem Wationalpalafte, auf ber Oflfeite ber

"i'laja, liegt ber iJJajar mit feinem Zorbau oon Äifabcn,

unb unter ben letzteren — ben fogenannten portales —
regt fid) ber .ftaubel unb Raubet ber Stobt Uber lag am
ftärfften. (£* ift freilich im allgemeinen nur orbinärrr

Äleinfram, n>ie mir it)n auf uufeTrn 3abrtuärften -,u fetjen

gewöhnt fmb, ber bafelbfi feilgeboten wirb, aber bie grofje

UHcbrjahl ber .ttonfitmeuten in ber merifanifdVn $aupt'

ftabt lebt in ärmlichen tferbältniffcn unb bat fid) bannt

jufiiebcn \a geben, (Sincm guten T S; 1
1 brr ilBaarrn

tonnen roir auf ben erften SMtd ben beutfd)cn llrfprung

anmcvfcn, unb fpcufijd) Utcrifanifdie* rrblidrn mir aufer

filberbftrefiten Sombrero« unb teidwcqiertcm Sattel« unb

3aumnmt nur toenig. flle jcbi eharaftrrtftijdje Figuren

unter ben flrfabengangen be« Hajar« erfd)einen une bie

jablreidun Vottcricloo*wrfäufer, bie obne ^roeifel ben gröfjtcu

Vdrm »rrurfachrn. Tie 'Jccigung jum (MlUdäfpirl ift eben

in Di . fo eine c\,v,\\ allgemeine, unb man irrt roo!)( nid)t,

wenn man biefeltte mit ber £aupthilf«quefle be« üanbet —
mit bem Bergbau auf (Sbeimetalle — in wab>rrwanbt<

fdjaftlidjen ^itfammenbang bringt.

Die Sllbfeite ber iMaja wirb burdj fläbtifebr ^erwal-

tung«gebäube grbilbet, vor benen fid) ebenfall« ilrfaben«

gänge bi")i(ben. Weben biefen fdjaut bann ber Dirrcabo —
ber überbad)te tMctualienmarft — mit einer (£de nod) auf

Onbianijcbe BdBfC

bie $la)a, unb ebenfo neben ber .(fatbebralc auf ber einen

Seite bie Sagraria (2. "flbbilbnng 2), ber rr)bifd)bflid)e

"Ivjlaü, unb auf ber anbeten ba« grofjr ftabt ifdje Vcibbau« —
ba« Untere in feiner prominenten Stellung wobl nid)t ohne

innere $*ci.icbung »u ben Vottcricloofloerläufern.

Ter ^la(» felbft ift mit '«Bäumen unb Sträudicin

bepflanzt, unb auf ben Wubcbänfeit baruntrr fi&t e« fid)

bei läge wie bei :Va*t gar prächtig. Der .ewige

ftrilhling" ift ja trofc ber 2240 m pertifaler (Erhebung

in ber mrritanifd>en ruupt ftabt jiemlid) t)eifj, unb ber

Schatten ttjut einem brttjalb währrnb ber Iage«jeit febr

rooljl, am flbcnb aber ertönt au» bem faoitlon in ber

DMtt ber 1Maja — au« bem fogenannten .ifocalo" —
'INililärmufif, unb *,ugleid| roallt bann bie bat tu- baupt<

ftäbtifdje sBreölfcrung unter ben fehernen Vaubgringcii auf

unb ab. Weiterer Veben#genujj oerträgt fid) aud) in'lNrrifo

mit bigottem .ftirdjrnglauben ganj ronilglid), unb ber

Srembe fchUtrft beu erfteren natürlich, um fo lieber mit,

nb kinber in 'Worifo.

al« aud) babei wieber bie »erfdjicbenften (JharaftrrjQgr bc*

iueritauifd)eu Stolffllcbrn« -,11111 bentbar Dollften flurtrude

gelangen, gilr bie Tiirfiigcn ftrben an ber Süb» nnb

«tUrftfette ber t^rraulagen aud) Irinfjelte, in benen gelb^

braune {»ilbinuru Vabung fpenben, unb aufjerbrm laufen

l'imouaben' unb l£i<<Derfäufer, itjre ä.*aarr laut au^rufeub,

)mifd)en Oen hänfen unb beu Spauergangeru beftanbig

In : unb ber. Tie mcnfd)lid)e 3UI,0( (»ipfiubet felbftver

<

ftttnbltd) bie merifauifd)e troefentjeit an jeber «Stelle.

(Sine ?Heit)e oon anberen l*igcutt)Hnilid)leiten ber Stabt

lernen wir lernten, inbem wir tu beu auf bie ^Jlaja mttn*

benben <>aupt)'tra§eu tjcruiiiftreifen.

3m (^egenfatje 51t ben flmet ifanern, bie bei ibjen

Straf;rubenennuitgeu augenfd)einlid) in fteter Verlegenheit

ftnb, unb bie be«t)i»lb oielfad) ju ber geiftlofen i'e;eid]ming

mit ^udjftaben nnb „Ziffern gegriffen tjaben, oerfDgtrn bie

üHcrilaner Uber einen wabren Uebcrflug von Warnen fUr

bie Slrafsen , unb mandje berfelben fUtjren in ftolge beffen
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beren wohl ein halbe« Dii^cnb, uub heiften beinahe an

|tbec netten Atreuimtg anbete. diatürlid) tuaten ca dot

allen Dingen Ahidienljciliac, bie bit tarnen lettjen muftten,

uub außer btr bereite genannten (Satle be 2au ftra>n.i«co, bie

nähet bet 1>laja Galle bt loö IMatero* (Wolbfchmtebfrrafte)

unb nad) ber Üorftabt ;tt iSalic bt tiorpu« (irifti beift!,

giebt c« aud) eine liaüe be San Auguftin, bc San AnbrW,
be San VoitTenco, be San $)trnarbo, be Santa Xertfa,

be Santa Ilatarina u. f. ro. i sc föcltfinbrr unb bie

rocltLid)en (Sreignifje unb ^rinypten treten im allgemeinen

erjt in beu neu angebauten SSorjtäbten in it)r 5Ncd)t, benn

bort roanbern roir buvd) eine tialle bc lo« .fpombrefl jlluftree

(2 trage ber berühmten 3)ianner), eine Aocuiba be Ouaret,

eine Hocuiba beiMtcareli, einen iJofeo be latftforma u. f. ro.

Om übrigen laufen bie Strafen beinahe eben fo gerab<

ünig, roie in ben amerifanüdjen Stäbten. Sßährcnb man
aber in ben Strafen ber letzteren immer nur ba<J abfolnte

91id)t« tot ftd) erblidt, {o eröffnen einem bie Straften

i'i.T.hv beinahe auon.il)mälo« eine iJcrfpettiuc auf bie

präct)tigeu 4<ultattbcrge in ber Umgebung, unb baburd) gt>

roinnt iljv $ilb natllrtid) fetjv »iel an (9eb,alt unb ffieilje.

?ap bie Straften oiel enger futb ale in ben amtri(anifd)cn

Stäbten, trflärt ftd) foroohl an« bem höheren Älter iMerifo«,

al« aud) au« feinem halbtropifd)tn ftlima, in bem ber

Schatten al« eine ebeufo groftc 20ot)U()at gerolUbigt wirb,

wir ber £ mdr,m\ frifdier Vuft. Um Schatten ju jetjaft'en.

unb nebenbei »uglcid) ;Rcgenfd)ut} roäbrenb bt« „tierapo de

aguas", laufen ja aud) in vielen Straften entlang ben

Käufern äl)nlid)c ttrtabeu rote au bev f\a\a.

Seljt auffallenb ift bie niebrige Bauart ber Käufer.

9tn roenige berfelben befreit mebv al« ein Stodrocrt über

bem tirbqcfchoft , uub febr Diele enthalten nur ba« leitete.

•Jlurii biefc <iigentbUmlid)fcit roürbc felbftrebcnb fei v baju

angetban fein, ben Straften eiu prooini,talc« unb dein«

ftäotifd)e» (Gepräge -,u geben, roenn ftd) nid)t allerroärt«

jablreidje ö'ffcntlidje OJcbäubc jrotfdjen ben frioatbäufem

lortillabereitung unb O'mcrc« eine« mc?ifauifd)tu .£>aujc«.

eingeftveut fa'nbeti, bie in iljren ftaraben unb portalen,

foroie in ihren (Giebel* unb Xbuvmauffa'fccn einen groften

Ifrunf entfalten. <S<f finb roieber in ber rocitau« größten

aJtebvjabl Bauten gciftlicf>cn lltfpniug«, bie un« cbenfo

roie bie Jfathebralc von ber guten alten ^eit erjäblen, in

bev ÜJtcxilo eine reine Jfivdjen» uub Älofterftabt roar. Seit

18t»0, wo ba« grofte Ungeroitter ber mobernen £th über

ben mertfanifchen Ätcru« b,ereinbrad) , haben biefe bauten

frei Lic!} faft fdmmtlict) anberrn ^werfen ju btrnen, al« ber

fttUen $>efd)au(id)feit unb ben theilroetfe feljr jwcifclhaften

Äafteiungen frommer iörübrr unb Sd)wc)lcrn. ftircfycn

beftot bie Stabt heute nod) etroa fünfzig. 3n ihrer Anlage

gehen bie bctreffenbcnWebaubc übrigen« ganj äfjnlid) roie ber

sJfationalpalaft unb roie bie Ikioatbäufcr oiel mehr in bie

breite, al« in bie .£)öf)c, »ub einzelne berfelben bilben förm-

lid)e (leine Stäbte für ftd). Die niebrige Bauart muft alio

root)l ihre geographifd)c Urfache haben. Vielfach, bezeichnet

man einfach, bit häufigen (irbbeben bc« oultanifdjeu l'anbc«

als ioldje. Ta9 tarnt aber faum al« pilteffmfe anerfannt

roerben, ba bie t«cfd)id)te oon Verheerungen burd) iSrbbeben

auf beut IMrttcau nur wenig \n bevidjten roeift. Die Stabt

Dtexifo liegt ja in allen ihren Xhcilcu auf (öderem ^oben,

bev erft oon ben bergen ber Umgebung in ben ßeffel h<><*

eingefdjroemmt unb l)ineingeroel)t roovben ift, unb bietet

*oben roirtt für bie .^üufer al« eine Art oon 'ßrall > unb

Sd)ütter(iffcn , fo baft biefelbrn aud) oon feljr heftigen

Stößen nid)t all^wicl empftnben. Dggegen bilbet ber

!öoben einen fetjr nachgiebigen unb fd)led)teu ^augruub,

unb wenn baS "IHaucnucrf, mit bem mau ihn bclaftet, ui

fd)ioer roirb, fo läftt er baffelbe einfad) tiefer unb tiefer

cinfmtcn, unb baburd), baft ba« Siufen nid)t in allen

Xheilcn gleid)tueiftig erfolgt, bvoljt ba« l^ebäubc am (iubc

gar mit liinfturj. ÜÖie in (5hihnah»a unb in anbereu

Stäbten ber Kcpubfil mögen aufterbem and) in l'icrito

bit ^iiiii-f v jnuädjfl bem iirbboben jug(eid) bie roo^utictiften,

(üblften unb feud)tefien fein.

Google



24G Dr. Gmil Dedert: Steifefinbrüdf unb StuBirn au§ H
]flrrifo.

On btr iSaQc be San ftran.yfco unb itjrer Verlange«

in iii), fowie in einigen anbaen .ftauptftiafjen gewähren mir

fdjbne 3d)aufenfter unb i'äben, bie tintr OHofjftabt wol)l

rollrbig finb, befonber« flcd>rn un« aber bie 3uroelier« nnb
s
15ti^lt>bcn burd) itjre ^atfi unb burd) ihre (ilrgau) in ba«

flu i
. 3nbem roir fpättr in einige brrfelbrn eintreten,

um biefe ober jene merifanifdje Spejialität — einen

originellen Silberfdjmud au« brm Silberlanbe unb eine

iKautilla au« bein fanbe ber fdiöneu iRantillenträgrrinnen —
al« Änbenfen in bie rvnnat!) mitvmeljnien , niad)rn roir

aber eine (Jntbeduug, bie und auf ba« äufjerfte überrafd)t.

!fi}ir erfahren uämlid), bafj wir, um bergleidien ju taufen,

un« ju ben inbianifd)en ^erumträgern auf ber Strafte

ober in jroei ober brei tlcine 4i)infelgefd)äfte in ben Sieben«

jkafjen *,n begeben haben, roät)renb in ben grofjrn (9efd)äfteu

ber Jpauptftrajjen lebiglid) au«länbifd)e\£rjeugniffe feilgeboten

werben — v*olb= unb Silberroaarrn au« tyut« unb Uforj«

h.tr.t unb üNantiQa« au« livejelb unb vii.m. Solle 66 vrojeut

t>on ben jatjlrridjen .^lateroö" in ber meriiamfd)en $aupt«

ftabt finb gute Deutfdje. Die Cptitrr foroie bie frrifeure

unb IVobitien finb ebenfo oorroirgenb (\ran}ofen, unb bie

grtffjtrn tyrooifion«läbrn befinben ftd) in ben £)änbtn oon

flmerifanern.

Durdnoanbert man bie iSafle b< San 5ran}i«(0 unb

itjrt ftortfe&ungen in roeftlidjer iKidjtuug , fo gelangt man
in bir freunblid)ften unb eleganteften 4'orfiabt« Viertel, in

beucn ftdj, umgeben oon rjllbfdjen harten unb Öaumreib/n,

Didenartige Käufer finben, unb burd) bie ftd) mehrere roelt«

fiäbtifd) angelegte floenuen tnnburd) Rieben. Die legieren

finb }um ihni mit Stanbbilbern gefdunüdt, bie btm meri«

fanifd)en flunftgefdjmarfe h .'he cr.ie marhen oor allen

Dingen mit bemjenigen bti (Sntbeder« Äolumbu«, mit

bemjenigen be« fpauifetjen .Hönig« Äatl IV., mit bemjenigen

be« tf;tefentaifer« iMuatemoBin unb mit bemjenigen be« i}rt=

fibenten Öenito 3uarrj. *n bem Anfange biefe« „SBtflenb*

oon iHerifo liegt aud) bie fdjattige, mit l)tibfd)en $taum- unb

(Sine ctrafse in SKerifo.

Straudigrtippen unb Springbrunnen gezierte Sllameba, in

ber t« fid) roieber fetjr angeneljm figt unb luftn>aube(t.

fludj in x
2)feiifo finben roir bie äufjeren ftenfter ber

oorftäbtifd)eu .^äufer beinah/ burdjgängig mit Harfen iSifen-

gittern oerfeben. SrYbädjtige« (^efinbcl, beut man Alle«

jutraut, nur feine IStjrlidjfeit , treibt fid) ja aud) in ben

Straften ber $auptftabt genug herum. Dtan mitjj babei aber

anertenuen, bafj ba« gegenwärtige meri(anifd)e Regiment

tS Dortrefflid) oerftrrjt, baffelbe innerhalb ber Slabt in

Sd)ran(eu \u (palten. 3n«befonberr bei Uad)t fanben wir

niemals eine Stabt fo flraff unb wirffam oon 'Jtalijrifolbateu

bewad)t wie bie in öragc ftrtjenbt. ^cinafye auf jeber

Strajjenfreui.ung fallen wir eine 'iv'adic poftirt, bie mit

Viilfc oon latenten« Signaleu jeber jeit im Stanbr war, bie

beuad)bartru 2£ad)en ju oetftänbigen unb )ttr UuterftUßuug

fperbri ;u rufen.

Mh und ba* freilid) weniger nad) freien republifani»

fdjen 3nflitutionen al« nad) abfoluter Diltatoren«^errfd)aft

auO, roir toligtrii aber offengcjlanben aud) nid)t, woju bie

elfteren, wenn fie nid)t bloft bem 'Jüinien nad) oortpanbrn

wären, ben ^erifanern bienen foQten. j^ir btfinben und

aud) in biefer iVjieljiiug nid)t nteljr in „flmerifa". Unt»

fernen wir un« ein paar Kilometer außerhalb be« iöeid)

bUJeo ber 2 übt. fo muffen wir uu« iniuter gewärtig halten,

auf $)anbiten unb ^tauber ju ftogen.

Uebrigen« ift bie tiauart ber Vt.iuier in ber Sorfiabt,

foroie in ber inneren Stabt bicfclbe (aftrllartige, roie roir fie

bei o)elegeurjett oon ohihnnhuei befdjrieben haben , unb roie

fie roäbrenb be« Mittelalter« aud) in ben beutjd)en Stäbten

ilblid) mar. 7a« >>au« umfd)lie|t einen inneren $of — ben

patio — ober aud) beren mehrere, unb auf ihn führen bie

Xtpürrn unb ivenfter ber einzelnen l*emäd)er. 3ft ein hohe; e--

Stodroevf oort)aubcn, fo läuft bemfelben entlang eine offene

C^allerie — ber fogenannte „corredor" —
,
nad) betn ftd)

bie ^oi)nräume offnen. Der .jpof ift in ben Mieren
Käufern regelmäßig mit tropifd)tn unb b,albtropifd)en
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i?flan^en gefchmüdt, bie unter ber pflegt be* SRenfchen

ganj au«gei,eid)net ju gtbfib.cn fcbeinen. Da« flacht Dad)
— bie „azotea" — bient ben $au«beroobnern om «benb

die Crt um? Ln om c m: ni unb Vuftfd)Öpfcn, wäbrcnb aufjcr«

bem Dielfach grofjt £>unb« barauf SBaebe halten, t

Material, au« bem bie $äufcr gebaut finb, ift Dormirgcnb
|

poröfe faoa unb forphrv. unb mit platten au« bemfelben

(Mtein finb auch bie ßimmer fomie bie >>ofe unb SBürger«

fteige belegt Äeller erlaubte bet lodere öoben, auf bem bie

Stabt ftein , nicht anzulegen, unb tbenfo wenig giebt e« bei

ben Öäufern ©runnen.

Schließlich haben wir noch einer (äigenfd)aft ber Stabt

tu gebenfen, auf bie roir gleitf) bei ben erften Schritten,

bie roir in ;bun Srrafjen traten, aufmertfatn würben:

eines abfd)eulichen JMoafengeruehee , ber un« faft allent-

halben entgegenbnftete , unb ber und bereit« eine £ innre

nach nnferer ftntunft oeranlafjte , in eine rlpotbefe cinju«

treten unb ein t
x lafdjdien ftarbolmaffer }u taufen, um unfer

|

lafdjmrud) bamit ju porfümiren. Der (Sebanfe Don bem
|

„gludlicbrc Ihalc", ba« wir betreten Ratten, unb ht bem
cö ftd) oerlobnte glitten ju bauen, verging un« babei. ISi«;

beimifcht, mit benen mir Uber biefen furdjtbaren Uebcl-

ftaub fprachen, febienen booon nid)t mehr Diel in empftnben

;

man härtet fid) mit bei 3«' ft,c" R f9 c» aUci* ao- Un«
erjehtrn bie 3Uinofpbärc in ben meiften Stabttbcilcn aber al«

bie reine Inphu««3tmofphäre, unb tbatfäcblidi forbert bie

eben genannte Äranfbett aud) ungemein jablreiche Cpicr in

9)icrifo, unb bie 3terblid)teil«jiffer ber Stabt muß in 4<er»

gleid) tu beteiligen anberer Stäbtc eine erjehredenbe genannt

»erben, ^tenilirti frei von bem penetranten <3*erud)c, ber un«

ben Äufcnilialt in ber iWontcjumn «Stabl in einem hoben

©rabe Dcrlribcte, fanben wir nur ba« glüdlidje „Ü&eftrnb**

SJccrifo«, unb intbefonbere bie bUbfcbr ÜJiUenoorftabt SBuena»

»ifta. Xiefer Stabttbcil liegt um ein geringe« trüber al«

bie Übrigen, unb bie örunbroafferDerbältniffe finb infolge*

beffen bafelbft etwa« glinftigcr. Doch auf biefen liegen«

ftanb haben roir in unferer folgenben Sfijje noch etwa«

näher einzugeben.

Sr anf rcidjS ftlpengrengc.
3?on ^rof. Dr. 3. ^artfeh.

(6chlu&. TOit jroei «bbilbungen.)

So wM.lt bie franjöfifehe 9Upengrens.c in brei Hb=

fdjnitte, einen centralen, welchen ©rianton bedt, unb einen

'J i li nnb Gübflügel, Welche einer italienifchen 3nt>afion

freiere« gelb bieten. 3n ber Sbat rechnen bie 3Jiilitär=

fdjriftfteller granfreid}« meift mit ber Sahrfdjeinlichfcit,

bajj im gatl eine« italienijthen flriege« eine feinbliche

Armee t>erfurf)cn werbe, örian<-on \a umtlammern unb

ju ifoliren, roSbrcnb jroei anbere burd) bie Xbäler ber

3fere unb ber Ubane oorbrängen. £a« Xb,a( ber oberen

3ji?re (larentaifc) bietet ber i'anbe«oertb,eibigung feine

br|onber« t>ortb,cilb.aften Stü^punfte. Die einlabenben

Stellungen in ben öngen be« Xfyalgrunbe« pnb in ber

Siegel umgef)bar auf SBegen, welche ben 400 bi« (HM) m
böfjeien Icrraffen ber ©ejjänge folgen. Die larentaife ifl

fo oerlodenb für eine italienifd)e Onoafion, bafj bie Schwierig»

feiten be« rXrc^hole* o««*) ben über ben SWottt ISeni« her«

Uberfleigenben Gruppen ben Uebergang über nid)t atlju

befd)werlid)e f äffe (ffot be fa Sanoife 2478 m) nad)

ber Xarentaife empfehlen würben. Die ftranjofen wüiben

tum (schule ber oberen Darentaife bauptfäd)lid) auf bie

t^lantenfiellung be« 33erglanbr« oon S)caufort angeroiefen

fein. Der erfle IJnnrt be« 3fere*ühale«, welcher \n hart=

nädiger 5?ertheibigung oorbereitet warb, ift itlbertmOe.

^>ier tritt ber f$lu|, roeldjer ton SWoutirr« an fid) norb«

wefiwärt« gewenbet halle, au« engeren Streden hinau«

in ba« breite fübweftroSrt« gerid)tete vnuptthal, ba« ben

Aufjeuranb ber äußeren 3°I,r »on (SentralmafftDen be«

gleitet. SSBie ba« Ibal (Shamonir bie Wont »lancWaffe
begrenzt, fo ber rlrlt)'43ad) beren fübwefilicbe JSortfefcung.

*ei «Ibertoille empfängt bie 3fere bie ©cwäffer be« *rln

unb geht über in bie bi«ber Don biefem Derfolgte ^fiditung.

Unt biefe Xbaloereinigung }ieht fid) auf bem vertuen Oferr*

Ufer ein £albfrci« ton hod)ltegenben ^ort«. 9Wit biefer

geflung «Ibertoille beginnt bie ©ertheibigung«linie be«

mittleren Ofire-Ihalf« — 1» barrftre Grt siTandane. &n
}»eite« @lieb ift ber «ranj ber ftort« Don «iton (1083

bi« 420 m) unb 3Nontgi(bert (1374 m), welcher in einem

nach Cfien geöffneten .$albfrcife bie {töhen )it beiben

Seiten be« riu«tintt« be« ¥lrc (309 m) in ba« offene,

flache 3f*W'Xbal frönt unb bie Strafje, fowie ben 3d)ienen=

weg nach bem SHont ISeni« weilen beherrfcht. SJon ge«

ringerer ^ebeutung ift ba« alte {vort 2*arraur unterhalb

ton 2Rontm«>lian, am föngange be« eigentlichen (Mvifioauban.

Um fo wichtiger aber ift C4rrnoblc, ber ftävtfte iWtu'liali ber

^ertheibigung ber rtlpengren^e. Die breiten Ihalgaffen,

weldje nad) biefem fünfte ihre fräftigen, leicht ocrbcrb>

lid) anfchroeOenben rttpenftröme, aber aud) ihre Verfehl i"wege

Sufammentübren, fmb burch fteil anftvebenbc *erge getrennt.

bon 9corben her treten biefe ganj hart an ben Vauf ber

3ferc heran mit bem felfigen
sU(ont JHadjai« (1353 m l, auf

beffen legten $orfprüngtn bie iöaftiUe unb j^ort ^fabot

thronen (S.rlbbilbuug 1 ). Sie beherifcben bie unmittelbar ju

güfjen auf betn liufen Ufer be« rafchen graugrünen rtlpcn«

ftrome« fid) au«breiteube Stabt unb ba« forgfam gepflegte

03artenlanb be« 1l)ale«. Um bie alten ^efeftigungeu ber

Stabt fchlingt fid) ein 03ürtcl weit Dorgefchobener gort«.

Die 93eherrfd)ung be« 3fere-3b<)le« übernehmen auf ben

.§>oben be« rechten unb Unten Ibalranbe* gort ^öourcet

(ca. 500 m) unb gort bu 9Kurier (463 m). Sunt Schule
beiber finb weit höher nod) jwei flarfe gort« angelegt, Uber

elfterem ba« fd|on in ber .*>Öbe häufigfter ©olfeubilbnng

belegene gort St. (fnnavb (1359 m), auf bem b^ben ^tanbc

be« ÜKaffto« ber Wranbe iShartreufe : auf einer überhöhe

be« 3}eDebonne (Gebirge« bagegen, beffen fdjnceige Äiimme

bie fd)Bnfle Sterbe be« ^ergrahnien« oon Örenoble bilben,

liegt bei Uriage ba« gort be« Cuatre Seigneur« (940 m).

Da« weftlich benadibarte Plateau Don gerben iwifd(rn

BJomanche, Drac unb 3fere beberrfcht gort ÜNontaoie

(548 m), währenb gort be (iomboire (442 m) fd)on Don

einer peilen $Bbe be« linfen Drac-Ufer« ba« Ihal biefe«

gluffe« ttberwodit. Geplant fmb »um Sd)lu§ be« gcfhing«=

ringe« aud) auf ber Üöeftfcite («renoble« ein gort bei St. Wjicr
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unb Vattcrir-Stanbe bei Saffcnage. Xie VoOcnbung biefer

Arbeiten miib bem Uranu- von :befeftigungcu tinc Au«»

berjnung von 39 km geben.

T-.f Vage biefer großen foftnng mad)t fie ;iim 2n) brr

lientraUeitnng brr Veurjeibigung be« fübbftlidicn Avant

reid). Von itjr au» jinb am iwccfmäftigften bic iHaft»

rrgrln gegen bic brri oorau«ftd)tlid)cn £ pcration«rid)tungcn

rinrt italirnifd)en ,)nvafton«atmcc einheitlich tu leiten. 4*ou

bejonberrr Tragweite ifi bir ^i'äglid)teit, burd) ba« rKo

mand)c3 hal nod) immer bic Vctbinbung mit Vrian<,on

auf redst \n erhalten , aud) wenn nörblid) unb füblid) von

biefem Ha|jc feinblidje $">ccrc fd)ou bic C^ren^e weit Uber«

idnitten haben follten. Sclbft bann , wenn einem ftarten

italienifehen .£>ecre bic Uinfchlicfjuug iati. ono gelungen

wäre, mürbe ba« unmittelbar weftlid) von 3?rian«,-on an»

ftcigrnbe Dciglctfrhcrle £>odigcbirge pon Ctfan« cjjclBour.

Gruppe) beitnod) eine Vcrbinbung unb ein ;4nKimmen

mirfen ',roeier Armeen, iveldje läng« bem Of«-rc«Xt»ale «nb

ftrntttreid)* ?llpengrrn\f.

Uber bie mittlere Turance »orbrängen, Brrtiinbcm. X>te

„ Karriere ÜJrüfipaubanc" bleibt, weil bic SDtaffioe ber 1*el<

Poui-Wruppe unb ber Vctlebonne ihrer foont porliegcn,

nur au ben (Jnbpunftcn auf weit getrennten SiJegcn an»

greifbar, unb ihre Vertljcibigrr werben in ihrer Stellung

uoifehcn jwei weit getrennten (Gegnern jebent bcifclbcn mit

ungcthcilter Äraft entgegenzutreten vermögen.

Stemmen Albertville unb Aiton ftd) einer italienifehen

Dffenf.ve in Savotycn entgegen, fo ift (^renoble ba« lefcte

unb größte §inbernift, welche« einem burd) brn Silben

bc« Taupbine geführten Eingriff £alt gebietet. Ter (Sol

bc la
vJDcabcleine märe aud) auf ber italienifehen Seite

leidit PoUftättbig fahrbar ju machen, wie er efl auf ber

franjöfifchcn bereit« ift. <Sr böte bann einen tauglichen

ifi*eg für ein Einbringen ber Italiener in ba« Xh<» ber

llbatie. Seine Keinen foftungen, fort lournour (1420 m)
nnb f^ort St. Vincent, ftnb in lefctrr 3ett crbeblid) per«

ftärtt roorben burd] oorqciehobene Stferfe unb Vattericn, bie

(»rcnoblc iVaftille unb fort Mabot).

bi« auf l^ipfel pon 3500 m £">öhe Ijinaufrcidjen. Sie

finb nur auf fdjlrdjten Saumpfabcn umgcl)bar unb mllrben

bewältigt werben mUffcu, bevor au ein weitere« Vorgeben

über bie mittlere Xurancc ju beuten wäre. Xie Xurancc

ifi ein wilber, fvaftigcr,»,iuir auf Erliefen iiberfdireitbarer

Alpcnftiom. Unb gerabc in ber C^rgenb, auf meldic ein

Volbringen ber Italiener im Itjale ber Ubaiic liclcu würbe,

erbebt fid) lunt Uber bem red)teu Ufer bc« Strome« ba«

Vergmaffip bc« Wapiau (155m m). auf befieu hoben Stufen

and) eine bcfd)eibcne fran}ofifd)e SticitmadU in ungemein

feftcr StrQuug bem Eingriff weit überlegener feiublid)er

Strritfrafte auf bic Xurancc < Viuie getroft cntgcgenjcbcn

tönntc. Mnc lieberjd)intunq bürftc nur mit großen Cpfetu

\u crfdmpfen frin. Xic •.Vothwcnbiglcit. für ein weitere«

Einbringen nad) ^rantrrid) AUblung ju fxdicn mit brr

^(orbarmee in Savoncn, würbe bann notbwenbig ben weite»

rrn fortid)ritt einer bi« tiic.lia erfolgreichen ita(icnifd)cn

Armee nad) Horben lenlcn, gegen bic feb,r fefte i'crthcibi»

gungJlinic, wcldic in geringer Entfernung oor ben fort«

poii t^renoblc bic Vereinigung pon Xrac unb ^iomand)c

ben foanjofen bereitet. So lange Albertville unb Aiton

Stanb galten, ift ein Angriff auf biefe Stellungen vor

OUenoblc au«fid)t«lo«. 3cber ^ifjcrfolg, ber an ber ~i}ax>

rit-rc bc« (^rrfivauban ben italienifd)cn Armeen jufitcfjc,

[bunte für fie vcrt)äugnif;voU werben, wenn gleichzeitig ber

llmfdimung ber iirieg«laqe ben Verthcibigern Vrianvon«

bie Üraft giebt, gegen bie üiild}ug«linien ber fctnblid)cn

.fiecrc im Worten unb Silben in '.hJirlfamfeit ju treten.

So ift für bic Veithcibigung bc« Xauphin«, fclbfi

wenn ihr nur geringe Xruppenmafjcn geroibmet werben

fönnen, burd) bie -Juiinr bc« Vanbe« unb burd) bie gvofj=

artigen Anftrengungcn ber foanjofen jur Vefrftigung ber

wid)tigften Vunltc in fehr wirtfamer Weife geforgt.

Ji'od) erforbern ber füblid)ftc unb ber nörbl<d)fte Ihcil

ber frair,bfijd)eit Alpcngreiue gefonberte ^cad)tung. Xurd)

bie Abtretung -Hiy^ai ift ber l9rcn;jd)ug 3talicn« gegen
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jvrnnfvcidi befonber« ernftlid) gefd)äbigt loorbcn. grüher

war Otalien in >cr ^*agr , in bem (inen 9cij$a auf einem

f\ l c rf alle Uebergängr ber Seealpen unb ber Vigurifdien

Alpen gleichzeitig )u oertbeibigen. Oefct ift biefer 3d|lHfTcl

i*igiirifn* unb IMcuiouto in granfreich« $anb, unb bie

Sebnfucht ber Otaliener, roieber und) ihm jn greifen , wirb

gebämpft burd) btn bornigrn (''Hirtel oon gort«, welcher

bie qjn:r berrlidje Umgebung Üti^a« feit 1877 ju einem

großen befeftigten Vager umgeflaltrt f)at. ©er bie be«

vU^mie Jrüfifn»©trafjf auf bem $}ergl'im9 — bie ISornidic—
bemanbert, bepnbel fid) roäbrenb be« ganzen ömporfteigen«

oon sJfoccabruna bie jrnfeit« Va Turbia brftänbig im Sd)uf><

bereid) be« gort« auf ber Dite be Gtn'fn (573 m), welche«

oon SBcften her bie malerifd)e »\clfenhalbinfcl oon Stand
überragt, unb gewahrt i)od) Uber fid) auf bem Kamme,
an beffen Vehncn bie (5ornid)e entlang führt, bie uod|

immer fortfdjreitenbe Arbeit an ben 600 bie 700 m bod)

liegenben gort« oon i'a Sorna, ra s3ieoere unb Va XJrctte,

' bie Anstrengungen für ifjrc SÖafierorrforgnng unb für bie

$erfleltung fahrbarer S?erbinbungen auf btm ftirft ber

fteilen S-öbcn. Diefe Kette oon gort« bcf)errfd)t nidjt nur

alle T heile ber (Sorniebe, fonberu aud) ba« nödifte tiefer

liegenbe StMnnenlanb mit einem langen Stlld ber Straft

gegen ben (Sol bi Tenba. Kleinere ÜScrfe Vermitteln im

heften ben Anfd)lttf) biefer Kette oon gort« an bie 58e»

feftigungen be« $afen« oon SMUafranca. dm Kricg«fane

benft man aud) bie be()errfd)cnben .ftohen im SBcftcn be«

^aglione, namrntlid) ben Wonte 9Raearone (807 m) unb

ben Wont (£b<»»>e be Tonrette (783 m), mit ^Befestigungen

}u frönen, ßhc aber biejer fteftungflgürtel um 9tt|M Uber«

tjaitpt auf eine Urobc feiner 4Bibcrftanb*fraft gefteüt wer»

ben tonnte, müfjten bereit« lociter oorgefdjobene, fefjr frfte

Stellungen bem (Gegner in bie ftänbe gefallen fein. Weht
an ben gort« oon *)li\\a mürben bie gran^oien bie Hertbci«

bigung aufnehmen, fonbern an ber SNoja. Die ©rrn^e

jwifdjen Jvantreid) unb 3talien folgt nur auf fürje Strrden

am Cberlauf unb Unterlauf biefe« gluffe« ber Safierfd)cibe

)roifd)en ihm unb ben weltlicheren glüffen !öar unb %*ag«

Hone. Da« mittelfte 3tüd be« tRoja « Webiete«, gerabe

ba« militärifd) roidjtigfte , gebort \u granfreid); biet liegt

bie in blutigen Kämpfen beroäbrtc ^ofttion oon Saorgio

(434 ra). Die :Kn|n, n>eld)e im Herfen von Icnba ihre

DueQabern gefammelt, burd)brid)t l)icr einen oon heften

nad) Often vcrlaufenben Ü3crgrirgcl oon etwa 2000 m
£>b"l)e. $3ei ber Unmöglichkeit , ben Durdigaug burd) ibre

milbe ifngfd)lud)t überhaupt v' erzwingen, mufj ber An»
greifet fid) ber beberrfdjenben .VSiJben minbefteu« auf einer

©fite be« H)ol(4 bcmddjtigcn fudjen.
kJcamcntlitf) bie

be« rechttu Ufer«, ba« Plateau oon -DciUefourcbe» (2070 m)
auf bem i'iont Autbion ift 1793 unb 17 SM ber 2 dun«

plaö Ijartnädiger Kämpfe geroefen. Qu ift roohl ba«

f)od)fle 2d)lad)tfelb Europa«. Die granjofen oerfud)ten

bautal« oergeblid), ben £efterreid)ciu unb iMemontcfen

biefe ungemein fefie Stellung ju entreißen. )>i;i; ift fie

«Slobu« LTt f)r. 16.

in ben ftn'nbcu grantieid)«. 'J(od) hinter ihr liegen ju

beiben Seiten be« X^ale« ber 33roera, neldje« bie Xenba«

Strafje oor ber Annäherung an 0(i);a queren muf), auf

bem Sol be löroui« (830 na) unb bem (Sol be *3rau«

(1003 m) jmei braud)bare ilertheibigung«linien , unb

;n>ifd)en ihnen über Sofpcllo ba« ftuppel<gort be« "äDlont

löarbonnet (><46 in), ©elbft für bie militärifd) «oeniq in

$etrad)t (ommenben Ibäler ber Sefubia unb ber Tinea

finb \\u Scrtbeibigung ihrer Sugen bereit« bie finfo oon

tUtiftig herjuridjtrnben 2)efeftigungen au«gnoählt.

ÜBenn fo bie fran^fifrhe <Jreu)orrtb,eibigung ihren

rrd)tcn gtügcl, fidjcr oor jeber Umgebung, unmittelbar an

ba« ^Diittclmeer anfd)lief{t, bilbet eine ebeufo mcrtboolle

2 tüte be« Unten Flügel« bie Neutralität ber Sdjtoci). Sie

berft bie ÖTon^ofen gegen jebe (Gefahr einer nörblidjen Um«
geljung be« Wont'^lauciKaffio« über ben öiofjen Btn«
l)arb ober ben Simplon. graglid) bleibt nur, ob biefe

bnrd) Verträge verbürgte nnb burd) eine nid)t oeräcbtlidjc
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2Baffenmad)t orrt^etbigtc Neutralität nid)t nod) unmittel»

barer tintn grof$en X^eil Saoovjen« bfeft gegen jebe 3n»>a»

fion« » (Gefahr. Der äMcner Äongrcfj bebnte, um beut

Äönigrcidj Sarbinien wibet franjöfijdje Angriff«grlüfte eine

Derfung bw am fdjwerftrtt )u »evtbeibigetibcn nScblidjcn

Saooncn ju jdiafjtn, bie bet Sdjweij }ugefid)erte Neutra*

lität auch, au« auf bic S?anbfd)aften litjablani »rtb gaucignn,

fowie auf alle übrigen Xt)ttle Sauorjen«, lvcldjc norbbftlid)

einer ?inie lagen, bie oon Ugine Uber Saoerge« unb Ve{dje<

raine« nad) bem i'ae bu Vourget unb oon bort )ur 3ibone

liefe '). -Ten farbinifd)en I nippen biefeff norbfationifd)f

n

©ebietefl warb im Ärieg«faD freier Nücfjug burd) ha«

Üöalli« nad) Otalien jugefidjert unb feftgefetjt, bog feine

Iruppen anberer TOädjte in biefen Sanbftrid) einbringen

bürften mit Au«nohme ber Iruppen, welche etwa bie Schweis

batjin \>orsufd)icbrn für gut finben fönne. Die ganje Sad)>

tage, welcher biefe Neutralifirung Norb Saoonen« entfprang,

Uex fid) burd) bie Abtretung SaBoncu« an §rantreid) um»
gehaltet. Dennoch ift eine förmliche Aufhebung ber Neu»

tralität biefe« ©ebicte« nicht erfolgt. Daß im gaUe eine«

Äricge« biefer Vanbftrieh nid)t au«gcfd)(offcn bleiben wirb

oon Iruppenbcwegunani, ftctjt pon oornbercin feft. Denn
eine wichtige SJrvtctjrölinic , bie 2Ront Öeni««S3at)n , burd)'

fd)neibet oon Suloj bis Air le« Vain« ba« 1815 neu»

traliftrte i'anb. 3n ihrer Au«nu$ung für bie ^ntdt ber

i'anbeanattjeibigung werben fid) bie ftranjofen gewifj burd)

bie Nürffirht auf bie unter gans anberen Vorau«fr$ungen

bcfdjtojfene Neutralifirung nierjt im minbeften ftöreu (äffen,

bleibt aber biefet weftlidje Ibeil im Ontereffe granfreid)«

') «.3t. be Wartens, Recueil de traite*. Supplem. VI.

Güttingen 1818, «. 17Ö, 421. Nemveaux Supplem. I.

«ötthtaen 1839, 6. 469.

einbegriffen in ben Bereich, ber Jpecie«beroegungen, fo würbe

niemanb Otalien jumutben tönnen, fid) burd) eine ".'Inet

lennung ber Neutralität oon ftaucignn unb £hablai« in

feinen Unternehmungen befd)ränten ju laffen. Sollte bie

S<fjweij ÜKiene mad)cn, bennod) für biefen ib,r nächfiliegen»

ben If)eil bie Neutralität in forbern unb mit eigener Iruppen«

mad)t $u fd)üßen, fo hätte Italien allen (ärunb, Ober fold)

eine cinfeitige Anwendung eines anfd)einenb bcraltrten intet«

nationalen Uebereinfommen« ftd) ju beflagen. Denn wenn

bie Schwei) im heften be« neutralen ©ebiete« granfieidj

frei fcbalten liege unb ihm obenbrein burd) eigene Iruppen

ben Sd|u& befl norbbftlicben Saoonen« abnähme, alfo bie

bafilr fenft nötigen franjöftfdgen Iruppen für anbrre

3roede oerfügbar machte, würbe fte fidjer eine Vartri»

nähme wiber Otaticn an ben läge legen unb leidit in ben

Strubel be« großen ftampfc« bineingeriffen werben. IV.iu

fann ju ber Umftd)t bes Vunbe«rathe« ba« Vertrauen

haben, ba| er ftd) hüten würbe, wegen ber problrmatifcbcu

Neutralität Saoonen« bie Sdjweij jwifdjcn jwei l'ü.U

fteine geratben ju (äffen.

lie^efammtbeit ber großartigen Vorbereitungen graut*

reid)« jum Sdju&e feiner Alpengrrnjc bebarf feiner langen

Erläuterungen. granfrcid) bat biefe t^renje berartig be>

feftigt, baf} aud) eine (leine Iruppenmadjt, bie ;iuei Armee»

Qorp* nid)t tiberfteigen bürfte, auerridjenb erfd)eint ju ihrer

Sertbeibigung gegenüber nod) fo überlegenen italienifd)en

©rreitträften. XHc ^oflfraft feine« ^eere« will granfreid)

gegen Deutfcbianb verfügbar behalten. Darum (ann aud)

bie bödifte Sertbfdjä^ung be« italicni{d)en Vünbniffe« bie

Ieutfd)en nidtt ber fd)weren ^flidit Uberbeben, ibre eigene

3Beb,r fo fiart }u macben, bafj fte niemanb in ber &elt

ju fürdjten baben, alo C^ott allein.

2) i c SB e 1 1 <t tt f <$ a it it tt g 3)i o t) a m m c b ' 3.

6tn Natutgemfllbf nach bem ßoran.

2?on 0. GoorbcS.

I» radjel. ia marra, ia ald,

(C Wann, o grau, o gobn,

3ebe Neligion ftanb jur 3<'t i^er intftebung in DoO» I

ftänbiger Uebereinftintmung mit ber 2Beltanfdiauung be«

3<ol(e«, unter bem fte entftanb, unb biefe ledere ift nur eine

erweiterte, potenjirte ffiiebergabe be« entfpredjenben Vanb» I

fd)aft«biibce. "Mü man ba« 3Beltbtlb : !tcn, ba« Wo»
Ijammeb im ftoran ^eid)net, fo mufj man ftd) ftetd ba«

lanbfd)aftlid)e ^Bilb Arabien« vor Augen Hellen ; bann aber

oerftrbt man fofort foroobl bie Arututb, be« toranifeben

Naturgemälbe«, wie ba« {djauerootte "Üilb ber .^öUe, ba«

ber i«ropbet entwirft, mtb ba« jauberifd)e Söilb ber öärten

Eben«, ba« er feinen (Gläubigen oorljält. — Xer füblid)e

Ibeil Arabien«, ben man et)rmal«, im (^egenfa^ yt beut

gän-,lid( ber Nieberfebläge entbefjrenben , ba« ,reid)e ara'

bien
u

, ba« „glücflidje Arabien" nannte, ragt in bie Negiou

ber regelmäßigen ©ommerregen binein unb erfreut ftd) ber

(Srquirfuttg, bic fte bringen; ot)ne fie wäre Arabien fa|t un-

bewohnbar, burd) fte (ommt eine fräftige Vegetation ja ftanbe

bie aber in ber regenlofen $eit wirber oerfdjroinbet. Da«
Übrige lüften »Arabien ift ÜiMlftc; nur bie unb ba riefelt

eine Duelle, unb eine Oafe labet jum Nuben ein. flud)

$>eb{d)a«, ba« Jjt.l'cu- Webiet", entbehrt faft jeber Vegc»

tatton, unb ber üllbranb Arabien« b,cifjt .'pabramaut, n?anb
|

ia Wiera, Es s»!il«inu alikum!
o logier, Ter «%ufi («otltä) mit Pud}!)

be« lobe« -
. Aud) Uber bie nadten gelfen oon 3Ra«(at

wölbt fid) im 3ommcr ein wolfenlofer Gimmel, nur in ben

Smtetmonaten benetjen fpärlidje Nieberfdjläge ben öftlidjen

! ilbbrud) ber großen arabifd)rn j^Ufientafel mit feinen liehen,

(teilen, fonncnburcbgtüf)trn Reifen. Nur Nebfd), p ba« $i>d)»

lanb" 'JNittelarabtcn«, ift reid) an Cafen, unb reifjenbe

Vergftrome füllen in ber 92rgen)eit bie „üfflabi«" (hinter»

bäd»e). — Da« Slitna Arabien« ift fyaib afrifanifd) ;

in einzelnen (^egenben fteigt bie ^(ittag«wärme im Schatten

auf 32°, in ber Sonne auf 53° N. unb ertöbtet ade« i'eben

;

in ben heberen ®egenbcn finben bagegen große Oegenfä^e

oon iöärme unb Äälte ftatt, unb ba, wo Vegetation ift,

fällt ftarfer Itjatt, oft reift e« aud). — 3n biefem Vanbe

entftanb ber Woran, bie Sammlung göttlicher Offenbarungen

an ben Propheten, bie 'Wobammeb'« Sdjttler auf ^almen»

blättcr, Pergament, ober felbft Steine nieberfd)riebeu unb

hernad) Abu Ve(r fammelte. Drbnung unb Wlcidjraaß fehlt

be«halb im Äoran wie in ben einzelnen (114) Suren i.Wa»

pitcln); juweilcn fitib fte biblifd) erhaben, meift aber breit,

fd)wulftig unb doÜ 5fflieberl)olungen , bie fid) nidhjt immer
beefen. 'Man würbe inbefj irren, wenn man, wie ba« lange

|

3eit grfd)ehen, 0«lam unb fforan für eitel ginftetnif« nnb
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Äulturfeinbfchaft halten wollte. Dag ber 3«lam mit ber

Sßifffnfchaft unb btr mobrrnen Äultur burchau« unvereinbar

fri; baß e« niemal« eine mot)aiumebanifd)e ober nrabijdje

Sifienfcbaft gegeben habt: baß bev 3«lam unfähig fei,

etwa« ju lernen unb ftd) ftembe 3been anzueignen: bie|e

Behauptungen fmb feit geraumer >}eit oon allen Bölier'

fdiaften aufgeteilt worben, bie fid) an ber 1 ürfei bereidiem

wollten unb baju eine* beftedjenben Borwanbe« beburften.

Ter Überlieferte Safc oon ber Bilbung«utifäl)igfeit be*

3«(am unb von ber Unempfänglidrteit ber Wobammebauer
für Siffenfdjaften unb fulturellen ftorlfcbritt mug Siber«

legung erhalten, ba fowohl bie Bergangcnf>eit al« aud) bie

(Gegenwart ben Wadjroci« führt, bag ber 3«<am eine hohe

wiffenfd)aftlid)e unb tuitureQe Bebentung gebabt bat, unb

bag e« aud) ben heutigen SMob,ammeba nein an ber ftäljig-

feit unb bem Sunfdie für mobernr tyortbilbung nid)t man«

gelt. 3fl efl benn nid)t fo, lefen unb fiov::: fann man e«

häufig: „Sa« ben ÜJfohanimebaner befonberfl fciinirichnct,

ift fein l>ag gegen bie Siffenfdiaft, unb bie Uebeqeuguug,

bog pbilo^optjif ct|e Wadjforfdmngen unnü(, friool, ja faft

gottlo« feien." Darauf antwortet man mit folgenbrn

(Stellen au« bem Woran: „tStjret ben, ber eure Äennt«

niffe um etwa« oermeljrt, wie einen Bater. — ©udjet bie

Siffenfduft, unb foUtet ihr bi« nad) CS^ina gehen mliffen.

— Sem fotl man bie ÜHadjt anoeitrauen? Dem Seife«

ften." Sabrlid), ber jforan enthält eine trUQe oon

Sei#beit unb bebt überall ben Serif) oon Bitbung unb

Öeletjrfamieit ebrenb hm-or. An« dielen fforanfieOen nur

einige: „Dreien wirb am Auferftef|ung«tage fttqufpredjeu

wrgönnt fein : bem t'topbeten, ben öelehrten unb ben Blut»

jeugen; bie Dinte ber t'ehrcv ift gleid) bem Glitte ber

Wörthrer." (goldje £oranait«fprüd)e erflären aud) bie

fpätcre Bebcutung ber Araber für bie jjortentmidelung ber

Siflenfdjaft. — So ber 3«lam fjerrfdjt, fei e« wo e« fei,

fmb Schulen jum Äoranlcfen.

3d) betone unter anberen bie Tbatfadje, bag ber Tag,

an roeldjtm ein Äinb jum erften male bie £d)ule befudjt,

in ben iiior>aramebanifd)en Sramilien al« twljer ftefttag be*

gangen wirb, roorauö man fidjer nid)t folgern fann, bag ba«

Berftänbnig für ba« Siffen bei ben ÜWobammcbanern gc»

ringer fei, al« bei anberen Böllern unb 5Kcligion«genoffeii«

fdiaften, bit biefen Dag unoermerft oerftretdien taffen.

Senn ber 3«lam feit 200 3ab,ren jurüdgegangen ifl, fo

ifi r« nid)t minber watjr, bag er feit Oatjrcn bie ftärlftcn

Anftrengungen mad)t, ba« Verlorene nad))ubolcn. 9iur thut

man ihm babri immer ba« llnred)t an, ihn mit bod)--

eutroictelten Böllern )it Dergleichen , unb bag man ihm eine

frembe Kultur nnoermittelt aufbrängen will unb fid) be«

flogt, wenn bie frembe 1*flanje auf bem unvorbereiteten

$)oben nid)t road|fen will.

Oft nid)t bie Äunft be« 3«lam eine Äulturthat, ja

eine ber fdjönjten unb fdimucfootlften BlUtben be« menfd)«

lidjen ©eifte«? 3war befdjränft fie fid) nur auf Scberei,

auf Bautunft unb Ornamentmalerei, ba ^igurcnmalcrei

unb %Mafti( nad) ben 3a$ungen be« Äoran au«gefd)(offen

ifl; aber bie rlrabe«fe, bie ^erbinbung bon fiiliftrter

^floTijcnornomfntif unb gtometrifd)en Figuren, biefe ben

rtrabern burd)aue eigene Äunflgebung, ift bei tynen jur

hödjftcn ^lüthe unb auflbilbuiig gelangt, unb bie maurifdjer

Monumente ber ^nrenäifdjcn {mlbinfel finb ein eroiger

!t3erori« oon ber fjoljen ÄultnrblUthe, }u roetdjcm i«lamitifd)e

9frtinnbfnid)roärme fid) «nt« gttnfttgen 8erl)ältniffen empor«

jufd)n>ingen öermoditen.

Unb mili mau beu jhtlturnierth einer Religion barnad)

bemefien, nwfi biefelbe in ber ©efittung anberer «ölftr,

mit anberen ©orten.- in ber ÜWiffion geleiflet, fo ift ba«

3?erbienfl be« 3«lam roahrlidj nidjt gering. Sa« ber

|

dnrifllidie europäer erfl je^t in feinen ofrifanifd)en Kolonien

burd) (5»efe<je unb ißerorbnungen einzuführen für nbthig

fanb, bie (Intfyattfamteit bon geifiigen C^etränten, ift ein

M orangebot. Unter d)rifilid)em <iinfluffe ftub burd) ben

Branntwein ganje 9{aturo6lfer bemoralifirt ; bie SRo«lemin

fehen mit ©erad)tung barauf. Unb ferner: ber Äoran

»erbietet, @lauben«genoffen ju faufen unb IN oerfaufen;

ein ÜJolf, ba« bem 3«lam fid) jugemanbt, fdjafft in fid)

unb unter ftd) ben (Sflaoenhanbel ab, unb ba ber gläubige

Anhänger be« i(ropb.eten oon fanattfdjem Wtffiou«eifer be«

feelt ift, muf) bie 3*1)1 ber Sflaoenoblfer mefjr unb mehr

fdjwinben. 6« ift aud) nicht wahr, bafj ber 3«(am j. V.
in «frifa nur burd) (Veuer unb ©diwert feine Ausbreitung

ftnbet : unfere d)rifllid|en Üttiffionärr bejeugen, bafj frieblidie

Birten unb §änblrr bie Boten finb, unb um fo mirffamrr,

;
al« fie an ben meiften Crten jugleid) bie Vertreter höherer

dioilifation finb. Äleibung, Sohnung unb bie ganje

?eben«hoUung wirb eine anbere unter mol)ammebanifd)em

iSinflug. Daju ifl ihre Religion nidjt fo tranflccnbental,

fonbern befleht in einfadjen ($ebräudien unb (5>runbfä(jen,

unb ba« begttnßigt fie bei ben ^iaturfinbern; bie 3)iifd)ung

au« 3ubrnthum, CStjriftentrjum, unb arabifdjem ©abäi«mu«

ift ihnen burdjau« munbgeredjt gemadjt, ber ftane i)?ono=

thei«mu« burd) ben ftnnlidjen 5ubämoni«mu« öerjudert,

unb fo hat ber 3«(am »ielleidjt bie Aufgabe, eine Quarantäne
gegen mittelafrifanifd)en i$etifd|i«mu« unb #annibali«mu«,

fowie gegen oftaftatifd)en ^anthei«mu« ju fein, unb ber

Woran ift ba« SNittel jur ?öfung biefer Aufgabe, benn er

ift be« SKobammebaner« i'eb,rbud) nicht blofj ber Xhrolr>git,

aud) ber ^bilofoptjie, 3uri«prnbeni unb ^olttif.

Der äoran ifi gewig fu(turgefd)id)tlid|er Bead)tung wcrtl).

9lur ba« sJ<aturgemälbe be« mohantmrbanifd)en dccligion««

bud)e« ift arm, fct)r arm, gan^ ber iKefler ber Augenwelt auf

bie (SinbilbungSfraft; „eine traurige SinfBrmigtrit von öra«»

fluren unb floubbeberften ISinöben tonnte nur in eigenthüm«

lidjen felteuere.i fallen ba« «MatuTgefUhl beleben" (Äo«mo«);

unb wir üermiffen bei Wohommrb überall bie hinreifjenbt

•3<r,ilberung ber t>ori«tamitifd)en Süftenbid)ter, bie bie

überwältigenbe @rofjartigteit ber arabifthen (SinBbe mit

ihren milben SRctjen unb jähen Xobe«fd)ierfcn bewunberung««

würbig befdjreiben.

Sie gatt) anbei«, wie ergaben finb bagegen bie

sJtaturfd)ilberungcn ber ^eiligen 3d)rift! Aber wa« ifi

aud) Arabien« Süfic gegen ba« l'anb, ba Wild) unb

£>onig innen flog ! Unb wo Wohantmeb ©djilberungen unb

C*efd)id)ten ber .^eiligen Sdjrift entnimmt, ba werben fie

ju $t)antaftereien, 3aubcrgefd)id)ten ?c. — Ser fennt nid)t

au« jaufenb unb Cine sJ(ad)t bie fabeln oon Moab, Daoib

unb ®alomo! — , im arabifdien ÜNärd)enjtil wunberbar
i au«gemalt, wenngleid) mit feinerem ($efd)macf al« im

! jübifdjen Xalmub. Sir übergehen fie wie aQc Au«<
' fdjmüdungen , bie Wobammeb'« Vetjrcn fpäter burd) bie

Au«leger erhalten itaben, unb fteüen mit eigenen Sorten

be« fforan 1
) ba« jufammen, wa« unfer Ih'nta forbert.

Bam -Allah! (3m hantelt (9otte«!)

La illaha ill alläh! Mohanimedur rasul ulläh!

„Sahrlid), unfer >>err ift Öolt, ber ba erfd)affen bat bie

Gimmel unb bie (Srbe, unb wa« jwifdjen beiben ift, in fed|«

Dagen, unb fid) bann auf feinen Ihron fe&te, unb feinT()ron

1 ftanb auf beu Saffern. («on bem Softer flieg Dunft
1

auf, barau« bilbete ®ott bie Gimmel, unb fo warb bie

Ccrbe fid)tbar.) täx erhöhte bie fieben Gimmel, ohne fie

auf fidjtbarc 3äulen ju füllen, ;u einer wobtgeftüQten

Dede, unb ifi (ein ftifj nod) (Spalte in Uft, einen Gimmel
über ben anbern, unb ben unterflen f)at er au«gefd)inüdt

>) Heberfe^t »on lllmann.

32*
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mit ber lid)trn Sternen . <ßrod|t. ßr fdjuf Sonne, Wonb
unb Sterue, weldje gauj feinem Vefeble unteriban ftub.

Alle $>immel«törper haben ihren beftimmten i'auj unb

brefjrn fid) alle fdhnell in it)rrm Äcttfc. Unb bem ÜRonbe

hat ev gewiffe iDohiiuiigtii beflimmt (28 Sterue, bie fo»

genannten Raufet be« IHonbe«), buvdj je eine gebt er in

jebet Nad)t, bi« er jurürffebrt gleid) bem $>vot'w eine*

i'aliubaume« (b. h- bi« er nieber Neumonb wirb unb wie

ein Itolmjmeig jufammenfd)rumpft unb gelb wirb). Oeber

Gimmel bat {eine eigene Verridjtung. ß« jiemt fid) nid)t

fUr bie Sonne, bafj fie ben Wonb in feinem Vaufe einbole,

fonbrrn ein jtbe« biejer beiben Vinter bewegt fid» in feinem

btftinimteu »reife unb 1<fabe, nad) beftimmten Regeln. —
Unb ©ott fegte IbUrme an ben .vnmmel al« !Bad)e (ben

i h'.nfrn*) unb fd)iuütfte fie au« für bie Vefdjauenben unb

idiüptc fie tot bem grfteiuigten Satan (ber binanfteigen

mbd)te, um bie ©ebeimniffe be« Gimmel« ju belauften).

So aber einer bod) b^eimlid) lanfdtf, fo öerjebret il)u gleidi

bell lobernbe flamme (bie Sltrnfdjnuppen ftub Sternfdiliffe

jur Vertreibung unb Steinigung be« Satan) uub botet

uidjt bie
siKeben ber erbabrnen Surften (ber ßngel). Unb

im fUbenten Gimmel, am (Marlen ber ewigen Üöobnung (jur

redjten Seite be« göttlidjen Itjronr«) ftetjft ber Votwbaum,
btr nid)t überfdjritten werben barf. — (Sott ruft bie

Worgenrölhe tjervor unb fefcet Sonne unb Wonb jur ^rit>

reduiung, unb bie Sterne al« ©egroeifer, bie eud) leiten

follcn, benn er ift ber £>nr ber beibeu Cften unb beibeu

heften (ber beiben Sonncnmenben) unb hat eingefc(et ben

Wonb jum Vid)t unb bie Sonne jur vWel. Unb ber

Wonbwed)fel bient ben Wenfdjen bie £eit unb bie iBaU-

fahrt (nad) INeffa) ju beftimmen. Od) (Wobammeb)
fdiwb're e« bei ben Sternen, weld)e fid) riief* unb vorwärts

fd)nell bewegen (bie Planeten: Werfur, Venu«
,
War«,

3upiter unb Saturn) unb bei bem Nadjtflrrnr doU bind)«

bringenber Älarheit (ben Ulejaben?).«

®ott ift e«, ber bie ßrbe auSgebeljut gleid) unb eben,

uub fefte, unwanbelbare Söergc hinein DcrjeQt als Pfeiler,

bafj fte nid)t roanfe unter eud), unb ttlllffe gefdjafftn unb

pou jeber jrudjtart ein hoppelte« ©efd)lcd)t hervorgerufen

lud) einem befiimmten Wafj. — x'luf ber ßrbe giebt et

7i)tilt, bie ba« SDaffer trennt, unb Xfjeile, bie Derbunben

finb, unb i'anbflridje oon nerfdjiebener ©Ute, fo genau fie

aud) fonft an einanber greujen, unb 2Bege burd) bie Verge-,

unb in ben bergen finben fid) Übern Don oerfd)iebeuer

SJarbr, meifje, rotb,e unb rabenfd)warje. ©Ott ift e«, ber

ba au6rinanberf)ält bie beiben ©rwäffer, Don weld)en ba«

eine frifd) unb filfj (Cuellwaffer), ba« anbere gefaljen unb

bitter ift (Wcerwaffrr), unb bie beiben Weere (ba« Aiabijdje

unb ikrfifdje?) bat er freigelaffen, bamit fie fid) begegnen,

aber ein Siegel ift jroifdjen beiben, bauüt fie ftd) nid)t oer«

mifdjen tonnen. Unb ber Öerg .Waf gebet um bie ganje

ßrbe. (Xer ßrbtrei« erfdjeint alfo fdjUffclförmig ; ber

ÜJergftaf, b.l). bie £>öbe, bieÄrone, ift ber gegen ba« Weer
abjd)liepenbe Nanb.)

Die Wenfdjen fd)uf Allah oon einem Wanne, uub au«

biefem beffen Stau, unb au« beiben ließ er entftebcu Diele

Wänncr unb grauen, ßr fd)uf Abam au« geläutertem,

fd)mavjem Vet)m unb troefenem 2l)0it unb gcftaltete ihn

DoUfommtn unb b,aud)te if)m Don feinem ©eifte ein unb

gab ibui ©efidjt, ©eljör unb £>crj; unb Dor ibm fdjuf er

bie Dämonen au« bem fteuev be« Samum. Xen ©eift

be« ÜKenfdieu unb bie Ifd)innen (bie ©euien ber !>iatur

unb brr Familie) fd)uf er au« reiuem tfeuer, unb bie

ßugel bat er au«geftattet mit jwei unb brei unb Dier IJaar

ölügeln.

Tarauf lehnte er »bam bie Namen ber liuge, bie felbft

bie ßugel nid)t wufjteu ; unb bie ßngel Derebjteu ben «bam

nad) ©oiti-v rVbri», mit
<rtu«na^me be« Satan, ©ott

fprad) ;u ibm: &?a« bält bid) ab, ibn ju Dereb^ren, wie id)

bir geboten? Xer antwortete: ÜBeil id) Doqilglid)er bin beim

'rtbam, ba bu mid) au« ,\e.i.v erfdjaffrn unb ihn nur au«

1 boii. Unb ttbam unb fein jBeib bewohnten ba« 'i<avabie«,

aber Satan Dertrieb fie barau«.

Ob,r (Gläubigen, fürdjtet ben $errn! Tie «ÖlenfdKn

fd)affet er au« Samen, au« ben Denni{d)ten Sainentropfeu
1 beiber (Sefd)led)ter, au« fd)lcd)tem Gaffer, lommnib au« ben

Veubeu (be« Wanne«) unb au« ben JÜruftbeinen (be« Söeibe«).

ßr gab eud) (oor ber ©eburt) einen ftd)eren Aufenthalt

unb Nub/ort in ben i'enben be« Vater« unb bem ifeibe ber

i){ uttet , unb hat eud) im Veibe ber iKutter in bretfad)er

iVinfternifj (Umhüllung, näuiltd) in bem Veden, in ber

©cbärmutter unb in ben Wrmbrauen , welche beu ßmlmto
I ciufd)liefjen) nad) unb nad) entwidelt. Tenn er tennet bie

I ^eibe«frud)t eine« jeben 5Weibe«, unb wie ber Wutterleib

! fid) Derenget unb behnel. ßr raad)t ben Samen ;n ge«

I ronnrnem Vlut, unb ba« geronnene Vlut ju einem Stttd

I

öleiftii , unb biefe« Sleifd) wieber ju Änoditn, unb tieft

ftnodjen bebedet er wieberuiu mit Sleifd), ivorau« er bann

ein neue« ©efd)bpf entftehen läffet in jweinlei ©efd)led)tern.

<luf feinen Vefetjl fteigen bie ßngel mit bem ©eifte

nieber (unb bringen ihn bem neugeborenen Wenfdjen), unb

ein jeber Wenfdi hat feine ßngel, bie fid) einanber ab«

wedjfeln, unb bie Dor ihm her unb hinter ihm her gehen

unb ihn bewad)en (bie ßngel finb bie Vermittler mit Allah,

uub be«halb ift aud) ba« ©ebet be« Wohamtnebaner« in

Sotut unb 0 ithalt fiet« ein jroirgefpräd) mit ben ihm jur

Seite fieheuben ßngeln).

Ohr ©laubigen, fürd)tet ©ott! Siehe, er hat eud) eine

fd)öne ©eftalt gegeben. Äber ju benen, bie ben Sabbatb cnt>

|

weiht, fprad) er: 2£crbet Äffen unb au«gefd)loffen Don

I ber inenfd)lid)en ©efellfd)aft , ein Veifpiel flir Wit« unb

I

'Jiadiwelt unb eine Tarnung ben frommen. IBnbtre,

I

weld)e ©ott Derflndjt hat, unb Uber bie er jürnte, hat er in

|

Sd)wrine oerwaubelt, bie Oungen in Affen unb bie Alten

|
in Sdjweine.

Unb ©ott fdjuf alle (anbere?) Ih»« au« hälfet (Samen>
tropfen?); einige friedjen auf bem iöaud)e, anbere gehen

auf jwei, unb anbere wieber auj Dier ftufeni, unb breitete

fie Uber bie ganje ßrbe au«, wie bie <Dtenfd>eit. «ber bie

Straften unb bie wilbett unb jahmen Zt)itxt finb Der«

fd)icbcn Don ivarbc.

So hat ©ott gefdjaffen bie ßrbe in jwei lagen (in ben

crflen jwei lagen ber 2üJod)e) unb hat fie gefegnet, unb er

legte in fie bie Nahrung für alle iffiefen, fo banad) Der.

langen, in jwei lagen; bann bilbete er ben jpiminel jn

fieben ,»>intmeln in jwei lagen, ßr, Aüah, bereitete eud)

jum Xeppid) bie ßrbe unb jur ^ierbe, unb ben Gimmel
jum ©ewölbe, alle« für eud); er behnte ben Gimmel ju

fieben Fimmeln. 3h" preifen fie unb bie ßrbe unb ma« in

beiben ift.

Unb Gimmel unb ßrbe bilbeten eine fefte Waffe, bi«

fie Allah öffnete unb burd) ba« Gaffer allen Ttngen Vtbtu

gab. <Xa* Gaffer ift bem Propheten Uberhaupt Cuelle

unb Vebingung alle« Vcben«.) Xu ftehefl bie ßrbe mand)<

mal troden unb bürr; fowie ©ott aber fflaffer auf fie

herabfenbet, bann fommt fte in Vewtgung unb fdjwiat auf

unb bringet alle Arten üppiger ©ewäd)fe benm. Sicbft

bu nid)t, wie ©ott bie Wolfen fad)te fortbewegt, fie bann

jufautmenjieht unb ju einem Raufen baDt? ßr läfjt

Gaffer Dom Gimmel ftrömen, uub bie Väd)e fliefjen in ber

ihnen beftimmten Valjn (bie SSJabi« , bie UiegenflUffe) , um
bie ßrbe nad) ihrem Iobe«fd)laf e (in ber rnxfenen 3ahre«jeit)

ueu ju beleben, eud) bamit ju tränten unb bie Vfiume ju

befeudjten unb Jrüdjte ju eurer ßrhallung httborjnbringen.

Digitized by Google



Äürjete Wittbeilungen.

ba« Samriitoni , tu« orrfdjtebruc Spctfcn giebt, unb brtt

Xattclfern unb aUc« Wrflue uub ba« in ^Reiben n>ad)fenbe

Äorn, unb ^aluibäumc, an bereu Uber eiiiaubtr btingeuben

^nwigrn bie Tattelu gebrängt Doli Ijüngcn, unb Härten

mit Trauben, Cliven unb Wranotäpfcln oder *rt, alle

Wfwädife ber Grbe, roeldje 2Renfd)cn nnb $ieb vtrjrljren,

unb btr Cibe Weivanb unb Seewurf vrrleibeu. Ta gtcbt

e« frrntT Weingärten, Samen» unb iklmbaume , roeldje

omvanbt finb (b. t). beren melnere au* einer ©uriel r>eruov>

roadjfen) uub nid)t vertvanbl ftub. Einerlei taflet be=

fruchtet fif, nnb bennod) mad)te Wo», ba§ bir einen vor

b<n anbeten int Wcnuffe bevorzugt rorrben. (Solche« alle«

bringt ba« ©afier bervor.) "über aud) brn Steinen rnt»

quellen $5äd)C; anbete fpallen fid), unb e* fliegt ©affer

bei an«, unb bie fttuttyrn tragen beu fd)ioimmenben Sdianm.
Wo» ift febr groß. (Ter 3Korgrnlänbcr rrbet nietit gern

in unbefiimmter tyrfon. flutt) bie ^eilige Schuft fagt

nicht: e« regnet, e« tjaflelt ;c, jonbern: Wo» läjjt regnen,

hageln :t.
; cbetifo ber Äoran.) (Sott ift e«, bet bie ©iube

fenbet unb bie ©otfen ergebt unb fie naef) feinem ©iQen
aui $imuiel ausbreitet; bann fturjen unter Donner unb

iüU& unb in ftinftcrnifj bie regenfdiroangeren ©ölten mit

$aa,tl vom Gimmel , uub bc« SMiec« Strahl blenbrt ba«

Äuge, (©ie pajjt fid) jo alle« ben arabiftbrn Stobältuiffcn

an! ,©o bem $)obcn ber Sdjmud ber ©älbcr fei)», be«

fettäftigen bie i'ufterfrhciuiingen, Sterne, Weroitter unb lang»

crfebnteT tfegrn um fo mebr bie fifinbilbungOtraft." |fto«»

mo«.] dergleichen mir bannt bie Religion ber alten

Werutanen.- «He« auf ben ©alb berechnet! 4)ei bem

Araber alle« auf bie ©Ufte!) 3a, «(lab, ift grofj! <S«

fäQt fein 4)latt t>om SJautue, fcflab weif} e«. IS« ift tein

Sainciiforn in ber bunflen ISrbe, efl giebt nid)lß Xrodrne*

unb nicht« WriUic«, ba« nicht aufgei,eid)iiet wäre in feinem

Deutlichen ©utb,e. ©a« Wo» will, ba« mag fommen, nni

I bei ihm allein ift bie SHarfjt. Gr tann ja Uber beinen

Warten £>cufebneten vom Gimmel berabfeuben, fo bafj er

in bUrcen Staub oerroanbelt roirb; ober er tann fein ©affer

fo tief in bie (Srbe verfenfen, bafj bu e« nicfjt betauf ju

fchöpfen vermagft; ober er fenbtt vrrberbenben ©inb, ber

bie Saaten gelb macht ober fie mit Sanb beberfet.

Über er vrrforgt eud) and) mit '•Watjning vom Gimmel
unb von ber ISrbr. So bat er aud) bie liiere gefd)affcn

I ;u eurem sJJn|}ni, jut iSnuärtuuug unb ^equcmlid|(ett uub

ju eurer Watjrung. Sie fwb aud) eine ^tetbe, wenn i^f

fit bc« ttbenb« nad) ,f>au<e unb be« üNorgcn« auf bie ©ribe

treibt. — ßinige Xbicre fmb juut Vafl tragen, bie IJfcrbe,

sJ)iaultt)iere unb (Sfcl, anberc jum Sdylarf)ten beftimmt.

Unb Wo» bat fie euch bergeianbt, von ben Sa>afen ein

^aar, unb uou ben 3't9cn ein ^ar # von 6f" Äameeleu

ein ^aar unb von ben &inberu ein ^aar (bafj fie nidjt

au«fterben, fonbern fid) oerniel)ren)j fo h,at er aud) aJiebrere«

gefcqaffen, baö ibr uid)t einmal lenut. Unb er träntet eud)

mit bem, roa8 in ber Jbicre Leiber bic Witte balt jn>ifd)cn

Unvatt) unb Slut, nämlid) mit ber reinen i)iild). (
sJiad)

>lRot)ammcb
,

6 Meinung geben bie gröberen Z-fpUt ber

3Jabrung in Unraib, über, bie feineren in *Dtild), bie feinften

in 3)lut.) Unb beiu ^err lcl>rtc bie 3)tene, unb au« iljrem

i'eib« fommt nun tine ftluffigfeit, bie vcrfdjieben an ftarbe

ift unb Ärjuri für brn iNtnidiru eutbätt. Solche« alle«

jum $>eil be« Dteujdjen, fo lange er lebet.

"Aber jnr ^t'tX ibre« 2obe« nimmt Wo» bie Seelen ber

iRenfcbrn tu fidi. *ud) im Sd)laf tomtuen bie Seelen vor

Wo», unb nier nun flerben joa, be« Seele bebalt er jurlld;

»er aber nod) leben foD, beffen Seele fenbet er mtebet bevab,

bi« jur beftimmicn j$tit, wenn in ber Xobeftftunbe be«

• Weufdirn Seele bi« an bie Äeble fitigt. Dann (äfjt er

it)n fterben; barauf roirb er, fobalb er roill, t^n roieber auf'

envedeu — unb bann tommt bie Stunbe be« Werirh»«. —
(Sdflufe folgt.)

bürgere ÜÄi

io« SJonb ^nu ber |>ietogf^^cn.

Wrlegfntlid) einer trittfeben ^efpredmng ber ^errie'fdjen

Sammlnng vou ^ölferippen oou ben äflpptifcbeu TnTfmälern

giebt W. Zomfin« (im „Journnl Anthrop. Instit Great

lirit»in und Irelsmi", Febr. 1889) aud) eine intereffante

^nfammenftcllung von älteren unb neueren 9iad)riebtrit Uber

ba« Sanb %<un unb bie Qrpi'bition , roelcbe bie kSnigin

§atafu bortbin vaanftaltete. lomfin« ift ber Sliifidjt, baft

^Juu uur in Arabien ju fuebtu fei, nidjt im Somali Saub;

bie ^tbbilbung einer Wiraffe, auf roclcbe fid) Tiümiebcu uub

anbere Hemeler ber gegrittbeiligeu Änftcbt ftü^n, ftebt uiebt

unter ben Ißrobutten von $un, fonbern in einer anberen

3eile, roclcbe bie QiüdTrbr einer nadj Äufd» entfnubteu Äara-

»ane barftellt. lieber bem abfabrenben Sdjiffe ftebt ba*

fiommanboroort ,9cacb Cfteu*. Ten fianbnng^bafeir fuebt

2omfin« in 3)luja. ber Vorsängerin von Woffa, beren .frafen

freilieb ie^t Acftlanb geroorben ift, bie aber in ben Sabona

leiten ein boebwiebtige« $>anbel«emporium war. Tort jinben

fid) and) beute nod) bie in ibrrr ganjen §6\)e terraffirten

^elffabbänge, auf benen ber ©eibraud) gebaut tourbe, unb

über rocldk bie ägpptifcben Cffijtcre fo febr erftaunten.

Ter Ongenieur, Weneral $aig, bat neuerbing« auf einer Wei|'e

von $>obeiba nad) SanAa. ber alten $wuptftabt von fernen.

WelegeutKit gebabt, fie ju befidjtigen. (fr fanb bie ganje

1 1) c i I u n 9 e n.

©eftfeite be« 8000 ftufi boben Sergjuge«, ben er ju über=

fteigen b«»e, vom ^uf) bi« jum Wipfel — auf eine ^>öbc von

minbefteu« liOOO Su6 — terraffirt. ?Hctleniocit liefen bie

lerraffcn an ben «crgbä'ngeu bin, lanm boppclt fo breit,

ivic bie Staumauern boeb ftub, beute noeb oöllig woblerbalten

unb bem ?(derbau ber allerbing« fpärlicber geroorbenen !tfe=

Völtcrung bienettb, eine beT ftaunrn&oertbeften nieufcblicbeu

fieiftungeu , bic roir auf ber ganjen <Stbe finben tonnen.

Slud) bie fonftigen Irttinmer von bauten in Jlemcn jeiaen

Xerraffcubau , wie febon i'cnonnant beroorbob. Tomtiu«

tSuficbt, bofj bie StBuigin $atafu ba« Wobell für ibren bc

rUbmten Tempel ber ^atbor iu ^un, nidjt in 'öobvlonicn,

gefuubeu, ift burebau« niebt unroabrirbctiilid).

Tie "flnbünger ber üebre, bafe ^un auf ber afrifaniiebrn

Seite gelegen babe, ftitnen ficb aud) auf bie Solle, roclcbe

ba« Wölb unter jeinen (Srportartifcln fpiclt. lomtin«

maebt aber auf eine anfrbctnenb roeuig beaebtrte *tKittb«iluug

oon Sir Äidjarb Karton aufmerfiam (,^n Academy,
2U. äug. 1«h"), nacb roeldjer ficb flau} juterläfftgen 9Ja4=

ridjtcn jufolgc eine ^onc golbfübrenber Weftcinc com nörb^

lieben *lHibiau längs ber tvcftorabijcbcn Wbät« bi* jn ben

Wrenjen ber oulfanifd)cn ÜRegiou von Slben burebsiebe;

Spuren feien gefunben roorbeu lanbein von 3nmbu, von

I Wcffa, oon 9Notfa uub von ^vobeiba. T«<< golbreiebe 2anb

|

Slmu tann alfo ganj gut in Slrabicn gelegen baben.
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254 sflu§ afltn

Ter arabifcbe SBeibraud) flammt befauntlid) uon ocr

fcbicbcuen ilrtcn ber Otottung #o$wellia. Turd) 5l<<rmittc

luiifl beö Cberft Wotifuir fmb «bieg« uon brci Slrtcn na*
3ubien getommcn uttb bort Don Sir *3. iflirbwoob fultioirt

uiib wiffcnfcbaftlid) unterjudH worbcu. Sllle jcidinen fidj

burd) ciiirn intenfioen, citroncnartigcn ÜBoblgetudi au$ , ba<*

•txirj wirb burd) (S^nfdjnittc in ben Stamm gewonnen, üwti

«rten babcu gefegte ÜHätter, bic brittc, lioawellin
Frereana, Dagegen bat ganjranbigc, mitunter oon 2 .fall

Sänge, uiib biefe ift eä mioerlcnnbar, welche ber ägoptifebe

Jitinftlcr in ben oorsüglid>cn SllabaflcrrSfulptuten oon Tar
d iöaebri bargeftellt bat, unb wclfbc {tataju narfa Slcguptcn

}it uerpflanjrn oerfuebte; fit beißt bei ben Arabern 3egaar.

Tie ifcJeibraurbpflcinjen ftiib in Arabien auf bie Süblüftc

oon $abramaut bei'cbränft unb febeiuen fid> tiiirr aud) im

Sllterthum nie weiter oerbreitet ju baben; im Soinalt Üatibc

befi^en Tie ein auSgebcbntereö (gebiet, beffen 9Kirtclpunft

na* 'iJJrofcffor Wa^pero ber (Slepbantcnflufi jrcijdjcn JHäa

el ftil unb Map (Suarbafui bilbet. Ko.

$ic S)tal«»t"-

Ten SWittbeilungcn ber „Slntropologifdjen ©efctlfcbaft in

SÖicn" (Sitjungsbcricbtc , *Ob. 18, S. 84) attnebmen mir

bic nacbfolgcnbcn 31u«fiUirungrn be$ Tr. Serubarb Jpagcn

über bie flHalanenoölfer. 3nfolgc ibrrr großen Vorliebe für

baä 3Rc*r, bie jic Mab bitten läfit, fie ttiebt auf bem Üanbe,

fonbern auf ber See fterben ju [äffen, ift bic malamidie

SHaffe wie für beu poluucfiicbcn unb bintcrinbiiebeu \1rdjipel

geidjaffen. Ter iÖreitnpnnft nub bod tentftebungSccutrum

berfelbcn ift auf ben Jpocblänbern Sfifcft<Sumatra3 ju furben,

fpejiell in bem alten iKcidjc Wcnangfabau. Siou hier aud

»erbreiteten ftcb bic SBälftr langfam uon Söfft nad) Oft, jnerft

mabridjcinlid) bic Stämme, rocld)c fiefj beute nur im 3nuern

ber groficii ^nfclu ftuben (bic Waltat auf Sumatra, bic

Sunbancfen auf 3a»». bie Taiafen auf iöorneo, bie Slfuru*

auf iltlcb<4 }(.). Tiefe „Urbcoölfcruug* ber 3"feln »er

brängte bafelbft eine uoeb früber oorbanbene SJeoölferung,

altf beren 9tefle bie sJlegrito£ gelten inüffen. Tie «Dialaocn

im engeren Sinne, loclcbc Sumatra, *JMa(atfa unb «ort

Öornco beroobneu, fmb alö bic le$te Hölfcremiffion be« an

Crbfljfileii.

gegebenen iHaffeuccutrumö ju betradjlrn , bie erft im 12. bi$

l.
r
). 3«brbunbert n. (ihr. oor ftcb ging. 9Wit ben 3nbcrn

unb (»binefen , welche feit lange auf bem «rd)ipcl ocrlebrcn,

fanbeu *ablreid>c Dcifdjungcn unb ftreu^nngen ftart, in einem

bejebränftcren Wafic aud) mit ben Arabern, iöefonbere barf

man baber dou ber Müflenbeobltcrung nicht ben reinen SRaffen-

tiipuä crmorten. Taö Scbäbelmaterial ber anibropologifeben

Sammlungen ift bejüglid) feiner ^roocnienj ju uugrnügcnb

beftimmt, al« baj? e« bei ber »eurtbeilung ber malaaiffben

Wülfer irgenb meldjc Tienftc leiften Föunte. ^u befferen

dicfultaten fiibrrn bie Wcffungcn au J?ebenbeu, mit benen

Tr. ttJcisbad) begann, unb bie »on Tr. Ziagen in 4<M) ein

jetucn fällen uorgenommrn werben tonntcu. Tie $anpt^

fdjlüffc, rocldje ber ledere Jorfebcr au» biefem »erglcid>$roeife

reieben iDiatcTiale jieht, finb

:

I. Tie Süölfcr im 3nnern Sumatra^, bie ©attaö, bie

?(Ua3 unb bic Walanen oon INeuangfaban bilben eine eng

iufammengebörige ttolf^gmppc, mclebe in ibten Witteljnblrn

faft ftetö in bireftem (Hegenfa^ \u ben oorberinbifcben^blfcrn

ftebt, aber ebenforoenig aud) eine ®emeiufd>aft mit ben

(ibinefen neigt iWir muffen unb biirfen be^balb biefelbc aU
reinen urfprünglicben lopuö anfpredien, ber ficb etroa

folgenbcmtaftcn cbaratteriftrt: fteiue, gebrungene, fräftige

öeftalt oon unter 1600 mm SHittclgröfje ,
lange Arme, febr

furje 5öcine, febr langer unb breiter mcfocepbaler Sdjäbel

oon febr grofjcm Umfang mit bobtr Stirn, ein prognatbe«

(Sefidjt, bad 10 ^rojent breiter alö lang ift, mit grofjem

iRuiib unb ungemein furjer, ffadtcr uub breiter «afe mit

grofjen, runben, nuift uaeb oortoärt* flebfubeit 9iajcnttffnungen

unb breiter 92 af

II. Tie «DJalapen ber Dftfüfte oon Sumatra unb bie

oon beu Siüftcn Walafta* bofumentiren eine roeit grbjjere

ilerroanbtfdjaft ju ben ^tiban al« m ibren Stommoätern

au« sJKfnangfabau
, finb alfo offenbar burd) unb burd) mit

inbijdiem SMule gemifebt.

III. Tie jaoanifcbeu 3JBIfer fteben bem UrtttpuS ber

Sumatrauer oicl uäber al« bie eben enoäbnten Waiauen,

jeigen fid) alfo toeuiger mit inbifdiem, bagegen fta'rfcr mit

cbiuefifcbem SJlute gemifdit, unb jtoar bie 3aoaner mebr wie

bic Suubauefcn.

51 u$ allen

ffi u r o |> o.

— Ten neueften amtlidjen 'itufftellungen sufolge bauern

bie eigentbi'tmlirbcn Grfcbeinungen, rocltbe bie 3? c o ö I f er u u g

ü

bewegung ^ranfreieb* feit geraumer ,>}eit rbarafterifiren,

in oollcr Slärfc an. Tie natilrlid>c Öefammtsunabine ber

S)coBl(erung feit 1^87 betrug nur 44 772 unb war bemnadi

geringer nl$ in jebem anbireu 3abre feit 1871. Uebiigcn*

fommt biefe ^alil nur auf SHcrbnung oon 44 Tcpartcment«

Iber Bretagne, bed Siorben? uub ber (£ciitra1pro»in*cn), w«brenb
in ben 43 anbercu Tepartrmcnt^ (bt$ Sübwcftcui* , be«>

Süboftcu^ :c.) eine abfolute ?lbuabmc ju fonftatiren war.

ifikitauO am ftürfften toar bie natürlidif ^unnbuu- bei bem
Tyrembenelemente (11000). Soroobl bic 3abl ber .«Seiratben

(27(j H tsi al€ aud) bie ^abl ber Geburten (f<82 <>3!l) nabm ab.

— Unter beu wirtbiebaftlidjen .Hilfsquellen Serbien^
fdjeiut ber &Je iiibau ganj befonberv gute 'Jlusfirbten ju

bicteu, in ber neuen ?lera, bie über bie ^alfaiiftaateu bttein

gebroeben ift, atlmäblicb eine böbere ^ebeutuug du erlangen.

*i#ber war c« nur ber Worboften tei Sanbcd — ber

jirt oon «egotin — , in bem bic SHebcnfultur in einigem

<£ r b t i c i l c n.

Sd)Wungc ftanb, unb in bem bie Seilerei im 3abre#burd)fcbnitte

gegen 150000 hl SBein erjielte, ber etwa jur -Hälfte nad)

aranfreid) erportirt würbe. Sonft bcfafjeu uur nod) bic

neuerworbenen Tiftrifte oon loplitn», «Ücb, ffilatfotinja unb

^irot in nennen£wcrtbcr fluebebnuug Sikinberge. Tafj ba«

! 9(real ber le^teren in ben getiaunten fowic in anbeten Üanbcä-

\

tbeilcn eitler bcrrarbtlirben weiteren ?lnobebnung fäbig ift, tanu

' aber nid)t im gcringften bezweifelt werben. Tic (Jiufübrung

rationeller Wctbobcn ber Üöeiuberg^pflefle unb ber Kelterei ftiefi

bitfber namentlid) in ber ^erfplitterung beö (»runbbefiOeö auf

groftc Scbwicrigfcitcn.

SC f i c it.

- Ter »fterrcicbifdje Weifenbe Tr. 3ofepb Troll ift

; im »origen 3ob" oon Diuffifd) . lurfiftan auö nad) 3nrff"b

! gegangen, bat bafelbft ben hinter jugebraebt, ift bann bii

: (i bot au oorgebniunen , unb enblidj über ben fiaraforuut

; nacb Sflbad (kafcbmirl gelangt.

— Tcm Rendite. Weimer oon Oberft $jef sof, bem 9!a*

folger ^rfbcwalcifi'?, auO 3arfenb eingegangen ift, eutuebmen
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wir noch ^olgcnbc^: „Tic mir anvertraute (Jrpebition ift

am 3./15.3uli, nachdem fic über GOOSJcrft (bcjro. Silometer)

in ftafchgarirn jurüefgrlegt bat, in 3arfcnb eingetroffen.

Unfrr "Uiarjctj ging burch iu>d) unerforfchte ©egenbeu, nie t4

nanicutlidi boö (Gebirge ßaratefe unb ber Mittellauf beä

3arfenb Fluffee" finb. Sluf bent gan&cn burebjogeneu Waume

ift eine Woutcnfartc aufgenommen, finb $ül)en- unb geogra-

phische Crtöbeftimmungen, joioie Sammlungen von ^ftanjen

unb Ibiereii gcumdjt worbeu. $err 58ogbonoroitfeb , ber

©eolog ber (frpcbitiou, bat eine (Jrfurjtou in boe ©ebirge

uorbroefilich von 3arlcnb gemaebt unb aufjerbem Unter--

fuebungen am Mittelläufe bcö 3artenb Fluffctf angefteOt.

3lm h, 20. wirb fid) bic ßrpcbition anf ben 8kg im*

(i^otan begeben. 3nbcffcn wegen ber aujterorbcntlicbcn §ihe,

welche auf Menfcben unb liiere entnervenb einwirft, bege

icb bie äbfiebt, iobalb bad Torf Sorgalnf erreicht ift, einen

Slbftetber in ba«1 (Mebirge ju machen, um bier an einem

fühlen Orte jmei ober brei Soeben verweilen, bie Ibiere

wieber jn firäften fommen ju laffen uub bann erft ben ©cg
nacb (Tbotan weiter ju oerfolgen. 91n ihrem Waftortc wirb

bie ßrpcbition tieb bic (rrfoflAunfl ber Umgebung beffelben

angelegen fein (äffen. 58on Strotan auS werbe ich über ben

ganjen Verlauf ber Keife von 3arfenb bi? borten neuen

Scricbt erftatten." Sfuf biefen wirb man natürlich noch

einige ^t'u ju warten baben.

— Sufftlcbcn 3eitungen infolge ift bie ftorfcbnngS

reife 3abrinjef '£* in ber nörblieben Mongolei,
welrbe burrb bic Snfnnft beffelben in ftiacbta am IG. 'Stuguft

188!» ihr (hibe erreicht hat, eine iebr erfolgreiche gemefen.

Ter Weifcnbc ift bi« tum Duellbereich bc4 Crchon cinge

bruttgen, hat au mehreren fünften Wuincn von Srblüffcrn

mougolifcher Uhonc, ferner bic Trümmcrftättcit jweier alter

©rofjftäbte (bie eine doh 20 km Umfang), eine fürftlidyc 4k-

grSbnifjftStte mit Monumenten nnb Stahlen , enblirh eine

Wenge 3ufcfrtiftcn entbeeft. Such bie Sage von ftaraforum,

ber alten Mongolenrcfibenn, bie bctanntlich noch nicht jweifel>

lo$ fcftftanb. foll von beut SHeifenbeu genau beftimmt morben

fein. ?llle bieje Angaben verheifsett eineu intcreffanten Weife

bericht, ber hoffentlich nicht ju lange auf ftd) warten läfjt.

— Wach einer Mittheilung .f>. (Sollct'ä im „Journal

of the Asiatio Society of Bengal" (Vol. 57, Part II,

Nr. 4, p. 381 ff.) ift ber Mtictat = Tiftrifl ber {üb-

lichen Schan = Staaten aufkrorbcntlicfa reich an Tollincn

unb Böhlen, unb faft ber ganjc Stbftnfi be« regenreichen fiaube*

fowie auch bic bamit oerbuubenc Tcnubation oolljieht ftch auf

unterirbiiebem Säkge. Ter 4kbcn beftebt au£ Salfftein, ber

von einer mehr ober minber mächtigen Schiebt oon rothent

Sehm überlagert ift. @on,i befonberä wirb auch ber letjtere

burch baö in bem Grbbobcn vcvtcbwinbeiibe Wcgcnwaffcr in

einem groften Mafjftabe binab tu bie Tiefe geführt. 3« bem

ganjen Tiftrifte giebt e? nur einen einjigen oberirbifchen ftlufj.

— Skrmittclft einet» bcfonbcr$ ju biefem 3wcde fon*

ffruirten Tampfcr« ift e« ben ^ran.wfen im 3uli bicfcS

3abreS jum erften male gelungen, ben Songfa ^ylujj von

$anoi bis Saofai (nahe ber chinefifchcn ©renje) ju befahren.

Tie Schneüeu von Tanfwan, bie bei früheren ißerfuchen

(1887) unpaffirbar erfchieuen waren, würben von bem neuen

Tamvfcr ohne grofje Schwierigfeit Uberwunben. Tagegen

gerieth Ic^terer oberhalb ber Schnellen auf eine Untiefe, von

ber er erft nach acht Tagen, al« ber Safferftaub »Ibijlicb in

einer Wacht um 2,7 m ftieg, wieber loßfam. Tic Tfaljahrt,

welche nur vier Tage iu 9(ufpruch nahm, uwr burch bie

Reifen, welche )idj au oerfchiebeneu Stellen mitten im Strom

bette befinben, gefährlich, unb ein regelmäfjtger Tampferocr^

tehr iwifchen bem Teltn unb ber cbincfifcbcti ©renje bürfte

fchmerlich beginnen , bevor bicfclben burch Sprengungen be

feitigt worben finb.

— 3n ben „Trans&ctions of the Aaintic Society of

Japau" (Vol. XVII, p. 1 ff.) veröffentlicht«. & tSJi lern an
eine «bhanblung über bie japanifche Saljinbuftrie.

hiernach ift bic (Gewinnung beS Saljc? au? Soolquellen unb

Sergwerten iu 3apan fo gut wie tiicftt vorhanben , unb bei-

nahe alle* Sali, ba? im £anbe fonfumirt wirb, mufi bem

9Wcere entnommen werben. Sin fleincä Steinfaljbergtoerf

mit geringfügiger ^robuftion giebt t4 nur in ber ^rouinj

Swafhiro. 9tuch an ber Seitftc ift bic Saljgewinitung ettt-

fpreehenb ber fteilen ttnb felftgeu SBefchaffcnfKit auf ben weit-

aus größten Streifen unthunlich , unb baher tommt ($
, baft

bad betreffenbe (bewerbe in ber ^auptfarhe auf bie sehn

fübweftlichen Stilftenprooin.veu ber 3nfel -t>oiifhu (auf 4>arima,

«wn, iöingo, 3(fi, Snroo, Wagata, Sauufi, *Jlma sc.) be

fchränft eritheint. Tiefe ^rovinjen befaften im 3alire 1885
1014« »cretf Sal.tfelbcr unb lieferten barau« 775 »20 tons;

bie fänimtlidKn anberen fiüftcnprooinjen hatten nur «722 Slcre?

Saljfelber unb lieferten 158 753 tons.

— (^otteäurtheite auf Cictjlon. 3» fialutara auf

(Teplon würben vor furjeut brei 'iScrfonen bem (Serichte oor^

geführt — unter ihnen ber CrtSoorftcbcr — , welche vier

anberen baburdj ernftlirhe Aörperverlebnngeti beigebracht

hatten, baft fie biefclben gezwungen, bie $aub in ein ©efäfj

voll forheuben CtU ju tauchen. (Siuer JVrau vom Torfe

war etwaö Sleiwun unb 3lt't4 gcftohlrn worben, uub ba

ber Schulbige nicht aufffinbig m machen mar, erflftrle c*

ber Ortjivorfteher für notbwenbig, am britten Tage ein

(Gottesgericht barüber ju veranftalten. Tiefe Sitte fcheint

überhaupt in ben abgelegenen ©egenben Genloni noch burch

au# nicht ungewöhulich ju fein, uub bie Formalitäten, bie in

fotrben fällen beobachtet werben, finb etwa bie folgenben : $on
einem ^erwanbten M Klägers ivirb anä frifch gepftüctten

ftofo^iüifini etwa« Del bcrgcftetlt, weichet in einem Steffel

jum Sieben gebracht wirb. 3cber iöerbächtige mufj bann

bie $anb in beu Sleffel taucheu unb barf beim $erau€ncbmen

berfdhen ben Kläger, ber bicht baneben ftebt, mit bem brennen»

beu Cele, baä an ber £»anb haften bleibt, bcfprifycn. 3<ber

Sehmerjensau^ruf wirb alö SchulbbcweiS betrachtet. 3u
beut befchriebenen Falle würben bic Setheiligten von bem

Drtsoorfteher sufammenberufen, ber bann ali dichter fungirte.

Tie SJerba'chtigen weigerten fich fämmtlidi bad Urthcil nu

beftehen, würben aber von ben anberen baut gezwungen,

«nrh befafjcn fte Selbftbeherrfrhuug genug, icben Saut ju

untnbrücfen, mit «uftiahmc eine« ficbjcbnihhrigen ©urfchen,

ber tüchtig sn fchreien anfing uub aU'balb für fchulbig erflärt

würbe. 3" «nberraebt ber beftehenben Sitte würben bic

brei fcanptfrbnlbigen blofj mit einer OJelbftrafe belegt.

9)orbatttcrtfa.
— Quebec ift am 18. September biejeä 3ab,re* ber

Srhaupla^ eines» grofsen Fclffturje* gewefen, burch

ben ein groue«1 Stürf oon (lape Tiamonb, unterhalb ber

(Jitabedc, abbrach, unb eiue grofje 3ah( Käufer unb Difnfdjen

unter T«ch begrub. Tie loögelöfte Irümmerraaffe hatte eine

Sänge von 300 t$ufs, eine Mächtigfeit von 15 bi« 25 Jufj,

unb eiu 03ewieht von vielen Taufenb Gcutiicrn. 3» ber

Wacht juvor war ftarfer 9fegen niebergegangen , unb ebeufo

waren bie Tage vorher Wegentage geioefen, währeub früher

anhaltcnb heifies? unb troefene* SJetter geherrfebt hatte. —
3m 3ahre 1841 fanb an bcrfelben Stelle ein ähnlicher oer=

hecrenber fiergfturj ftatt. ©eitere Stürjc, burch welche bie

(litabflle unb gegen 1000 Käufer in OJefahr fommen, ftehen

bringenb ju befürchten.

— Tem neueften öeriebte ber öcologifcbrn £anbe§aufnah«nc

von itanaba jufolge bejifferte fich bic »ioblenprobiifliou

ber Tominion im 3ohre 1888 auf 5289000 Tonnen
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(gegen 4 75* 000 Tonnen im Vorjahre). Tic ^nnabmc er

ftärt fiel) naincntlidj bureb bic bcbcutcubc Grntwidrlung br$

betreffenbcii Vergbaujweiflc« in VritifcbÜolumbia (Vaneouoen.

Sübavterifa.
— H. be lo Siiourc bat in bru 3abrcu 1887 unb

iss« eine längere Steife noch bem 34 i o lipuoni, einem

^ufluffc bctfVrni, in Worboft Volioia, untetttommen, um bie

bortigen Wolblager jn unterfueben. Gr berichtet, baß bic

Cicgenb Ibflijädjlid) ein wahre«* Glborato, aber wglcirb auch

äußerft iingcfuiib fei. Tic SJicbrjabl feiner Begleiter jtarb

wabreub ber Grpebition.

— Tie arflcntinifrbe (Sinroaubcrung bat im 3abrc

1888 bie unerhörte Ziffer oon 1 SO i»f>3 (gegen 142 78t; im

^nb« 18*7) erreicht. Tie große HJlcbrjabl ber neuen Hn=

fbjnmlüigc [teilte nach tuie oor bie itolienifebe Wation, unb

bie bebeutetibften ftortfcbritic in ber Befiebelung madjten bie

tyrooinjen Buenos NurcS, Untre 9iio* unb Santaf«. 3n
ber Stabt Bucno* = 'ilureS bot baö frembgeborene (SIemcnt

Uber bae eingeborene beu entjebiebetten Vorrang, benu erftercs

bejiffert fieb auf 227 S75 unb (cQtcted nur auf 204 045.

Tie neubegrünbtte £auptitabt ber tyrooinj Buenos ^»jreS,

üaplata, jablt bereit« 50 000 Giiiwobncr.

Sluftralicu uub $o(i|ucfim.
— 95?. -t>. Tietfeu? bat oon feiner central auftra?

lifebeu (Jrpebilion einen erften telcgrapbiüben Bericht an

bie (Seograpbifebe 03cfcllfrbaft jn Nbclaibe gelangen laffen.

Temnarb ift ber 'iWeifenbe am 10. 9Kai biefe« 3abrcs* oon

Wien übitb (roeftiübroeftlicb oon ber Ueberlanb Telegraphen

ftation Slliec Spring?) naeb SsSeften aufgebrochen, naebbem er

firb bafelbft oier läge unb fünf Wächte unter beinahe un=

unterbroebenem Wegen aufgcbalten battr. Unter ben .frügel-

fetten, welche er bei feinem Vorbringen entbedte. ift bc

jouberg bie fiintore Mette, bie ficb 1500 engl. ?ru& über bie

umliegenbe Gbene erbebt, crmabnen>3iorrth. Unter 23" 22'

fiibl. Br. unb 128° 15' Öftl. tf. ftieß bie Grpcbitiou auf

einen See, ber uad) bem (ihrenfefretär ber Weogvapliifcben

iSefellfrbaft ju Slbelaibc, Safe SRacbonalb, genannt würbe.

3m übrigen querte mau mehrere lurje Söafferläufe. 9ln ber

Sl'cftipilje bes? l'afc Slmabcuä erbebt ficb ber "JJtt. Uuapproa

cbable, ber ber Üongv Slettc angehört. Von bort ging cö über

ÜRt. Clga uub Slner* Wod in bie ©egenb dou tvliarlottc

Spring*. Spinifercbencn uub ßafuariuenmalb werbfcln iu

ber neuerforfebten ©egenb mit Sanbbügcln, unb baö ertrage«

jäbige £anb bat eine febr befcbränltc «n*bcbnung.

C Statt t nub ojcanifdie 3«fe»«-
— Ter befannte amerifanifebe öoucbologe ^il^brp neigt

fid) uaeb einer griuiblirbru Bearbeitung ber Sanbfebuedeu

fauua ber Bermuba* Wruppe entfebiebeu ber s2!nrid»t \n.

baß bie Ginwanberung bieicr ftauna niebt auf beut Sjjege

einer mittelteitiiireu Sanbbrücfe erfolgt fei, fonbern bureb

QRceredftromungrn , in ber älteren 3«*'' oon tjuropa unb

Worbafrifa au*, in ber neueren au»? 2i>eftinbien. Tie Wccrc*=

fauna ift aii*fcblicßlirb rocfiinbifrb, feine ber oftameritanifebeu

Äüftcnarten finbet firb bei ben Vcrmubn?, ber (^olffrrom bat

ficb a\4 ein unübrrfleigticbe^ {linbeniifj für fie ermiefen.

3n ber «Wiocä'njeit, too große (Gebiete oon (Suropa unb

Worbflfrifa unter ÜÖaffa logen, mufe ein ftarfer Strom «oeft^

märt«! quer über ben fttlantifrben Cjean gegangeu fein unb

bie Uebermanbcrung begünfligt bnben; er fe<fte ficb n>abr-

febeinlicb qncr burd) bie Sanbenge vou Manama in ben Stillen

Djeau fort , unb il)tn ift bie Ucbertoanberung jablrricbcr

oftinbifeber formen, befonberd ber (Gattungen Triton unb

iHaucÜa, nacb SBeftiiibicn , unb bo^ Vorbringen toeftinbifeber

?l«en Mir paeififeben »üfte jujufrbreibon. — Tie belijrartigen

Sebueden ber Söermuba»?, toelcbe ibre näcbften Vern>anbten

anfrbeinenb in Ifelix imbrioata liraun in ben TVISrotjeimer

Wiociinfebicbtcn baben, gehören tro^ großer Verfrbiebenbeit

in ber ÖcbSufeform alle ju einer cigetttbümlirben, fonft nidjt

mebr oorfommenben (Gattung (Puecilozonitcs Bttpr.).

Ko.

8 fl cb e r f tt) o tt.

— ^Jend, Ibeoricn über ba# «iciebgetoiebt

ber (irbfrnfte. (Vortrag gebnlteu im Vereine jur

Verbreitung uaturwiffenfcbaftlirbcr fienntuiffe.)

©ien 1S8H. — Tie Slnfcbauung, bafi iu ber Urbfrufte

ein getoiffeö 03((iebmaß berrfeben müffe, fübrte im SUlrrtbum

nnb Mittelalter $u irrigen flnficbten über bie Timenftonen

ber $?nnb- unb föafjergebiete. (Jrft bie neuere« Ticfiee;

forfebungen baben gejeigt, baß in ben raumlieben Verhält

nifien fein (Gleichmaß beftebt, inbem bie Weere forcobl an

91rcal tote an Tiefe ba$ Ireal unb bie $>öb< ber Jreftlänber

übertreffen. Tie Weerc«sbcden finb 18 mal fo geräumig roie

bie a!4 2anb über ben SKeere^ipicgel aufragenben Ibeile ber

©rboberfläcbe. — feilte berrffht nun ba? Streben »or, ein

^caffengleicbmaß in ber Grbfrufte ju fittben, nnb e*5 bat

bic<5 eine geroiffe StüQe bureb bic beinerfeu«5iocrtbe Ibarfaebe

erfahren, baß Schalungen für ba§ (Seioicbt be* gefammteu

äJleercf'toaffer* einen annäbernb gleichen Betrag ergeben wie

für baö Okiuicbt ber Jtontinentalplateautl, oom mittleren

3<ioeau bc* *Kecrc»5bobenv an geretbuet. Unregelmaßigfeiten

iu ber au Bereu ^orin babcu auch Stürungen ber Sd»n>er=

traft im (befolge, inbem biefe auf ber (Jrboberflärbe in

anberer SiSeiic «wriirt, olö wenn bic einfache matbematifebe

(hbgeftalt niebt bureb rtufragrn oon Sontinenten unterbrochen

UHire. Ter Umftanb nun, baß bie Stürungen beT Schmer

traft, loelrtje man auf ber äußeren JJorm ber Unregel-

miißigfcifen berechnen lann, (läufig mit benen, toelcbe man
anberrrfeitf bireft gemeffen bat, nicht übereinftimmen , führt

auch ju ber Hufiajt, baß bie äußeren Uuregclmäßigteitrn

bureb bie innere SWaffcnoertbeilung tompenfirt werben, furj

baß ein Waffengleichmaß herriebt. — *ßrof. Vend befpriebt

oerfchiebene Theorien, toelcbe biefe^ gemutbmaßte ^Raffen

gleicbmaß ju erflären oerfnrhen, tommt aber ju bem fRejultate,

baß (eine abfohlt binreirbeub ift. fluch ift bic e^rage, wie

weit ba$ ©leiebgewiebt überhaupt beftebt, noch burebau* offen

;

getoiffc Stbiocichungcii baoon fmb jwcifellO'S Ticber geftellt.

Gin permanente* Olrirbgewicbt in ber Grbfrufte ift jebenfatl*

nicht aniuuebmen, bagegeu fpreeben auch febou bie jablreicbcn

Versilberungen, welche bie Grbrinbc iu beu geologifchen 3citen

erfahren bat. E. v. D.

3nb*lt: Xr. »^mil Xerfett: 3lttjceintrü(fe unb «.tubien aus IHrrifo. V. (Mit fünf ?tbbilt)un«en.) — s
4Jrol. Xr.

3. i>attid): Sraiifreirt)« fllpengreiM*. (Seblufj. Seil tne^^bhilbungen.) — «. tfeorb(4: Tie Ut>tltfinid)ouung «obamnufs.

—

«iiritrt DJitlbeiluirgfn- XaS Üanb "tfiiii ber tyetoalopbcn. _ xie Walaqen. — «u* «illeit t5r»tbnlen: (furopn. — Ufien. —
StortKimerila. — Sitbanifrifa. — 'äluftralten unO *plvnefl»n. — Cjeane unb oieanifetje Unfein. — $ücbftf<6«u. i£<tjlufe ber

»rbaftion am )i. Cttobtr 1889.)

««bofltut: Xr. ft. $<rf<H in Strlin W., Uiitnbfrgrr-- Strafet 2.

Tmit unk SJrrlofl mn gritbria) Vioik« nnb Cob» i" 9rdtinf<bncia-
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3$it bcfonbtrcr $trüchfi(btigung ber tftbnologte, Der ^ulturbtr^ilinifft

unb bts Mcitbanbtls.

S)cfitünbtt Dort flarl Slubree.

3n 33erbtiibung mit Sadjinännern Ije rcuisgefle bf n oon

Dr. (Sml £crfert.

SBrau nfcfyiuciß
Oäbrlid) 2 ^üiibc in 2» Hummern. Turd> alle 5fliid)baiib[ungeu unb Hoftanftaltcu -i ooq

jutit greife oon 12 War! pro SPanb ju bliebe«.

lieber fc>ie ffarbe unb $urd)ftcf)tiflfett t>e$ Speeres.

iHon 3. von Wocruc.

öin Geber, ber bie See gcfctjcii , ober beffer bcfatjren,

njeife, bajj ber flnbliff, bcti fic ljinfid)tlief) ibrer ftarbe

gcroäbrt, je nad) ber Orrtliditcit ober anbrrrr Qritnbt balbcr

ein febr iocd)fclnbcr ift. Starbt ift nun bic Urfadie baoon

ju fudjen, \oa« ift bif S<craiilafimig bajuV — So lcid;t

wie ein oberflädilidicr i4 cobacritcr glaubt, ift bie Antwort
nidit ju geben, nub oiele ^oifdjer, bic nad) einer loiflen»

fd)aftlirt)en Grflarung fnd)tcn, babtn oerfdiiebene (Mrilnbe

ber oeränberten Jävbung bc« 5)tccrc« angegeben. Tie
meiften ftiuunen inbeffen barin Ubertin, ba§ ber Saljgebalt

unb bie leuiperaturonba'llnifie be« Cjeau« e« oorucbmlirf)

{inb, webte feine >;>auptjatbcn blau unb grün ober aud) Mau
gilln bcbinn.cn. Jprifet bod) aud) bei allen (Seeleuten bie

eigenllid)e Tieffec nid)t anber« al« „SMau 2ßaffcr
u

.

Stiele meinen, baf; biefe blaue garbe, bie ftd) im

2Nittruanbifd)cn VUm fogar bis jum leitdjtcnbcn Ultra-

marin fleigert, frtjt roefcnilid) bind» bic ftaibe be« $iinmcl4

bebiugt (ei. Tic3 ift aber nidit ber ftall, bafür befreit

loir in Wölbe einen tlajfifdjcn beugen j er bevidjtet in

feiner „3talirnifchcn Weife", bajj ba« Dt'ecr (e« roar auf

ber Ucberiabrt von <Dicffino nad) Neapel), obnicljl ber

.Gimmel mit rocif$lirf)cm 2L! olfcnbunft tobeeft roar, bie

fdrönfte £immel«tiläuc jeigte. 3Jian ift alfo im herein

mit oielen. Ruberen root)l berrd)ligt, bit blaue ftarbc al«

be« SJiecre« ».eigeufte« ISigrnthum" (Äanfcr, ftjnfif be«

3Recre«yf ju eifenncn, wäbrenb bie oerfdjiebenen flbftufungen

jener Rärbung, roie erwähnt, auf Sicdjnnng ber S'cifdueb'cn»

b,eit be« Soljgef)altc« unb ber Temperatur ju fefen frnb.

LVI. «t. 17.

SPcfannllid) rllljrt bit blaue ßarbe bt« Gimmel« nad)

Tnnball ronljtfdicinlidi Ijcr oon uncublid] tleineu Tunft»

blä?d)cn, wcldje fid) in ber tftmofpbärc bilben. Tiefe

rtfltftiren wegen itjvcr flleinbcit nur blaue« Vid|t, btfitn

©ellenlangen ju ben fleinrreu be« Spectrum« geboren. Tqu»

ball bat nun bie glrd:c ISrflärung aud) für bie blaue prarbe

be« Weerroaffer« gegeben, inbem er bie Meinung au«fprad),

bafj biefelbe oon einer 3ffftrruuug be« meifjen Vid)te« bind)

fleine im ®aifcr oorbanbene i'attifeldjen tcMtylt On«

beffen tritt uod) ein weiterer (iiuflufj neben ber SRcflerion

auf, ba« ift bic ^Ibjorption oon gewiffen roitber brrdjbarfii

Vid)tftrablcu bc« Spectrum«. Srit fd)on erroäljnt, wirb

bic Seubcrung ber garbe be« Seeroaffer« burd) b,bbc«1fm»

peratur unb größeren Saljgcbalt febr mrrftid) beeinflußt,

wie biejenigen beflätigen tonnen, weldje ben (^olfftrom ober

ben Äfurofiroo bei Oapon unb anbtre manne 3)icerc«.

ftrömungen burdiqnert babrn. Ta« $(au wirb intrnfiorr.

Tat (Wleid;e ift feiner ßeil oon ber bculfdjrn Äorortte

n^ajtSe" auf iljrer lieffec Ifrpebition wäbrenb ber jsabrt

oon Ktcmfion nad) ^anana in bei ^ongo^Delinbung b,in«

fidjtlid) be« Saljgcbalte« be« ÜJieerc« ftftgeftellt

jt faljreid)tr ba« ffiafftr war, befto tiefblauer war

feine ivarbc. 3£irb bagegen ber Saljgcbalt oerringert

bie Temperatur bc« ä&affcr« ftart abgefüllt, ober tritt

R(M unb fi arter Tbaufalt ein, fo gebj bic blaue Jarbe

bc« 5)icerc« in bunfelgrün Uber.

Tic grüne ftarbr bc« Scewaffcr« nimmt man gc
wbljnlid) irabr in ber Wolje ber Äüftcn; am fdjönftcn ifl
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258 3. von ©oeriif: lieber bic Sarbe unb Tnirdjfidjtigfcit be$ WeercS.

birfclbe ba, wo letztere au« Ärcibrbttbiinflen befielen, btr

"IMeereöbobcn alfo b,auplfüd)lid) Äreibcfchlamm enthält, wo«

gegen bei fd)lammigem Bobcn ober getinger Xiefc bieCber«

fläche ein trübe*, gelblicb»gtunc* «iiffeljen t)ot; fo jeigt

fid) j. B. bic 'Jiorbfce. Tagegcn giebt c« aber auch, wieber

mitten in ben C^eanen mehr ober weniger auSgebcbntc

Stellen mit grünem Saffer auf ber fonft blauen Cber<

fläd)e, welche jwar einem Tnrchfdicinen be« nahe jurCber«

flctche bringenbeu "JNceregboben« (ÄoraQenriffcn) frijr ähnlich

l'eljeit, welche jebodj ganj anbete Uifad)en haben. So fanb

bie „OJajclle" yvifchen 'Jteu'Scelaub unb ben gibfchi.Onicln

foldje grünen Stellen, Votljungen bafelbfi ergaben aber liefen

von runb 4000 m. Tie Urfacbt ber (Erfdjetnung würbe

gefunben in einer „ grofeen 3<*bl ">on (leinen, fngclförmigen,

glaSbellcn, grünen Salden, welch« in jroeireibigen Stetten

oon je fteben 3nbivibuen jufammengeheftet, fid) in gleid)«

jeitiger, rafdjer 3u iam»lf"s'c^un9 unD äu«bebuung be«

fonben".

9lu« biejen unb alj)ilid)en Tljatfathcn wirb e* erflär«

lid), bafj \n 3«ten in ben fiarten Mffe unb Banfe »er«

werft worben fiub, Don benen man fpäter an ben angege«

benen Crteu nie wieber etwa« bat enteerfen fönnen.

Senben wir un« nun ber grage $u, wie weit ba« ?id|t

im Stanb« ift, in bie liefen ber See einzubringen, fo

folgen wir in Beantwortung ber[el ben einem ?luffane von

O. .Vfiümmel, wcld)cr in jufammrnbängenber unb Uber'

ficblUcber Seife Alle« ba« vorführt, ma« bi«t)er in ge=

nanntet >>inficht feftgeftcllt worben ift. Biel ift freilich

nod) nid)t grfd)cf)cn , unb in ber UnnolItoniment)cit bei

augeroanbten ÜJJcthoben liegt bie Urfad)e, bafj bie er«

jieiten "Jfefultate al* oöOifl befiiebigenbe nidtf angefeben

werben fönnen. Unb bodi ift bie &rage, wie tief ba« i'idjt

in ba« Scewaffer einbringt, nod) mehr al« einer iKidjtuug

intereffant unb bebeutfam. Ter Seemann betrachtet in

rrftcr Vinie bie praftifchc Seite biefer ^orfebungen: für ihn

ift bie 3rage, ob er im Haren tropifchen Sßafjer brobenbe

ÖV-fat)ten rrdjtjeitig entbeefeu unb oermeiben fann, von

hoher Bebcutunq. Ten "i<b».fifer jieljt c« an , fefti,uftcllcn,

wie weit ba« Sccwafier an ber «bforption be» Webte« be«

tbciligt ift, ber Botaniftr unterfudrt ben Qinflufj ber in

ben 'iWerrefltufen nur fdiwadieu Brlid)tung auf ba« C^e«

bciljen ber t*fla«s<n bajclbft, ber 3oologe enblid) baffelbe

bcjicheutlid) ber Ibierc.

Schon Score«!«), ber befonnte Seefahrer in ben Bolar*

C^egenbcit, rüf)mt bie auffallenbe jclarfjeit ber Wewäffer

bei Spitjbcrgcn. 3nbcffcn fiub in biefer £>infid)t bie öftere

ber Tropen nid)t minber anflgcjcichnct. Ta« reidje i'eben

am 'i'fecre«griinbe ift oft in Tiefen von 20 ui beutlid)

bcobad)tet worben. Ter 3d)iff«anfer wirb Pom weisen

Saiibgvunbe, wie Schweiber biefe« von feinem Befud) ber

(Mcroäffcr ber Äap 3?crbc'fd)en uub Scft»3nbifd)en 3nfc(it

au« eigener Slufdjaunng beftätigeu fann, nid)t nur bei

beul l)tllen Vtd)te be« 3age*geftirii«, fonbern aud) be«

Jiad)!« bei ^oanionb, nod) beutlid) in ber genannten liefe

mtteifdmbeu.

•Jllle« bafl fuib freilid) nur jufällig gemachte S?eobad)-

tungen, unb ber 5B?iffeufd)ajt fam unb fommt e« natürlid)

baiauf an, bie äufccrfte (^renje ber Sidjtbarfeit meifjer

Körper von beftimmten Timenfwnen unb bei befliminter

Sonnenf)öf)c, bejw. bie i'idjtiutenfität ju ermitteln.

Soweit ju ermitteln, tjat in biefer ^eyetjung T. V. fiote«

buc an i'orb be« „>Kurif
u — jene« Sd,iff(«, auf bem fid) be*

tanntlid) aud) fl. v. Iffjamiffo al« "Jiaturforfdier beiaub —
bie erflen ^erfudje buvd) ¥rrfeufen eine« Stüde* Xud),

Wfldje« nicifwürbigevweife von rotfjer garbc war, ange»

fteüt. Taifflbe terfdjwanb bei 21 bi* 25 m buvdjfdinttt

ltdjer liefe bem ?luge. "JJüfjere Angaben über bie Ö^bfee

1

be« Xud)e«, ober beu @efid)t«winfet, unter bem e« bei

verfdiiebenen (Sntjentungen erfd)ien, fefjlen. Jim auffaOenb«
1

ften bleibt inbeffen bie Cerwenbung eine« rottjen, unb nietet

weifen t^egenftanbc«, ba ber ledere bod) mef)r Vicht refler
'

tirt ale ber rrflere. Spätere Beobachter, oon benen %rag,o

! beridjtet, vermieben biefen fehler, fanben aber bie ©reuje
ber Sidjtbarfeit febr verfdjiebcn: in ben auftra(ifd)en (5*c«

wäffern burd|fd)nittlid) 15 m.

St)ftematifd)er unb umfaffenbet h,at(Sb.ffiiUe«auf feiner

aUeltumfegelung (183Ö bi« 1842) jeue Beobachtungen

fortgefe^t uub babei bie jebe«malige Sonnenhöhe verinetft.

Veibcr ftnb jebod) bie Tabellen, auf welche 2ßilfc« in feinem

Steifewerfe verweift, biefem nicht beigegeben. Onbeffen lofet

ftd) wenigften« fo viel entnehmen , bafj bie Sichttiefen fiir

ccrfdjiebcne Sonnenhbljen bei einer 3(eil)e von Beobachtungen
'

nicht erheblich von einanber abweichen unb etwa 28 bi«

3() m betrugen.

Bei weitem fnftcmatifd)cr im ^erg(eid) ju aOen $or«

I gä'ngern verfuhren *J$ater Secd)i uub Aapitän (Siatbi im

j

xkbre 1 865 auf ber päpftlidjen Tampfforvette nV'3mmaco(aia

j

(Sonccjione" in ber Äegeub von iSivita Becd)ia. $>ier ge«
1

langte eine rein weife 3)iajolifafd)eibc oon 13 cm Turd)--

meffer ;ur $erfrurung ; be«gleid)en eine SegeItudjjd)*ibe von

:
2,37 m Turchmeffer, ierner Heinere Sdjeiben von gelber

unb meergrilncr Korbe.

Bon allen erfdjien bie grojje Segeltud)fdKibe am brauth»

barften; bie Std)ttiefen waren im Wittel bei einer Sonnen«

< hbh< von etwa 00" burd)fd)niltlid) 40 m.

Sud) fpäterr von ben öfterreichifchen C]eanograpf|en

3. 'Jöolf unb 3. Vutfd) wä'hrenb be« Sommer« 188o im

Äbriatifctjen unb Oonifchen Weere vorgenommene Brobad)«

tuugen führten ju äl)nlid)en Slefultaten. tibenfo fiub in unfeicr

ÜJtarine im Sommer 1HS7 vom iiapitäu j. S. «fcheuborn

an Borb S. sDi. S. „
sJ(iobe" Beftimmungtn ber Sidjititfe

aufgeführt worben. Bon 34 Beobachtungen fommen ü

auf bie weftlidje Cftfee (im SÖnttel mit 12'/t m Sid)tlieje),

2 auf ben ßanal (12,5m), 3 auf bie irifche See (19 m),

7 auf bic fchottifdicu Äüftcngeroäffer (12 m), unb ber 9Jeft

vertheitt ftd) auf vcrfdiiebcne von ber Fregatte angelaufene

^tafen, in weldjen bie Sichttiefe crheblid) geringer war:

4 ni burd)fd)nittlid) in jfiel unbdowe«, 10 m in ßopentjagtu

unb Trontbeim. Tie verfdiiebenen Sonnenhöhen hoben auf

bie Sichttiefen eine wefrnttidje Beränberung nicht ausgeübt.

Ta bei aOen ben bisher aufgeführten Beobad)tungen bie

(Mrenje ber Sid)tbarfcit au«idilieflid) burd) ba« mrnfd)liche

fluge beftimmt würbe uub baber bei bem nämlichen Berfudie

für oerfd|iebene Beobaditer verfd)iebeue Siefultate fid) er»

gaben, fo ift }i'r Bcftimmung ber Sichttiefe wobl eiue

objeftivae Wetcjobe für bie Untcrfuchungen vorjujiehen,

uiimlich bie pboiograpbifchr.

Tie Sonuenftrahleu ichivärjen empftnblid)t« (Sblorfilber«

papier ober Brouifilbcr ©elatinepapier je nad) tfjrer Ontcn*

fität ftärfer ober jdjwäd)er. "üNan verfenft foldje platten,

inbem ein Theil bcrfelbcn jeft verbedt unb bamit ber Be-

lichtung eutwgcn wirb, bei 9?ad)t in ba« SBaffer. Auf biefe

Seife fann man beu $rab ber Belid)tung ermitteln. G«

fanb feine waljrnetjmbare SBirfung mebr ftatt im Sommer
in 15 ro, im Sinter in 1 00 ni liefe. Tie Berfudjt würben

im Genfer See au«gcfül)rt.

3m Wärj 1885 würben biefelben bei 9cijjo forlgefe(jt

unb febr intereffante diefultatc mit vervollfommnetn 3)<c»

tbobe erbalten.

Bei 2G0 bi« 2S0 m jeigten bie Blatten fehr intenfwe

Sdiwarumg. 3n ben größeren liefen von 350, 360, 380 m
nahm bicjelbc allmähiid) ab unb verfdjwanb bei 400 m
gäiijlid). .^ierau« fd)loifen bie Beobachter, bafj bic (Srenje,

bi* ju weldjcr unter ben angegebenen Behält niffen nod)
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djemifcf) wirtjame« Vidjt in fco« Slctx bei s
J?iv,a tinbringt,

auf etroa 400 m jcftgeftellt werben fann. Ein im 3ab«
1886 im April ebenba mit neuen 3nftrumenten wieberbolter

Serfud) ergab äliulidic :KcftiItatc.

^ad)bem f-ami ber \\\ biefen llntcrfudjungen ;u benufcenbe

Apparat r>on Seiten M Ingenieur« ber beutferjen joolo-

gijd)en Station in Neapel, Don tyterfen, balfin Derbeffert

morben, bafj bie Entblößung unb Schließung ber pboto«

grapbifdjcn platte in beliebiger liefe felbfltbätig erfolgen

tonnte, rourbe an einem fonuentjeüen Wooembertagc (am
13. Wooember 1887) nad) balbftünbiger (Srpofttion nod) in

600 unb 550 m eine bcntltd)e ©djroärjung ber platte nad)»

gewiejen. ftreilid) finb aud) gegen biefe — bie pbotogre

pbifdje — 3Neti)obe, jum ihr.i nidjt unberedjtigte (iinroaube

rrboben roorben, benn einerfeit« ift c« fraglich, , ob beim

mnrcn in ber unterfeeifd)cn Dunfeltammer jebwrbe nad)träg>

liebe 3)elid)tung au«gefdjloffen ift, anbererfeit« bleibt aber

aud) bei biefer üHetljobe bem mcnfd]lid)en Auge fdjliefelid)

bod) bie Entfdjeibung Uber ben örab ber Sdjmärjung ber

platten Uberlaffen; eublidi (ann, unb mit 3ied)t, gefagt roerben,

bag, roeil nur bie d)emifd) mirffamen Strablen be« 5pec«

trum« — ba« finb bie blauen, violetten unb ultravioletten

Strablen — Dom Apparate regiflrirt roerben, roir nid)t«

habere« über bie gefammte i'idjtturngc in jenen liefen roiffen.

iHnn ift fdjon fvUtjcr oon Eb. ©dnuibt CDiatbcmatil unb

i'b^ftfdK (»eograpbic, Güttingen 1837,. Vb. 2, <2. 98,

unb Änalntijd)e Cpttf, 1835, S. 203) ein anberer, Don

ftreng pbi)|i(alifd)er O^runblagc au«gebenbcr iÜJeg betreten

roorben, um ber öragt nad) ben C^renjen ber Vclidjtung

im iWaffer näber ju fommen.

Ii« ift b,ier md)t ber Ort, biefe anolntifdje 9Hetbobe

weitet ju belcud)ten. Wur fo Diel fei Uber bie bamtt er-

baltencu Siefultale gefagt, baß, roie e« bie foeben erwählten

pbotograpbifd)en l'fethpben beftäligen, bie am tiefften in ba*

Gaffer einbringenben i'td)tftral)len bie Straelen geringerer

UÖeUcnlängr, alfo bie djemifd) wirffameren ftnb; bie ultra»

violetten bringen am tiefften ein. Die Strafen geringerer

Vrcdjbarfeit unb größerer ^eUenlänge, alfo rotbe unb gelbe,

werben bagegeu in bem ÜJtafje bei ihrem Einbringen in ba«

Sßaffer fdjnell abjorbirt, baß fie gegenüber ben elfteren laum
uod) in Vetradjt fommen.

Dieje Sdjlüfie finb Ullerting« nur unbeftimintcr JJatur,

unb äbnlidjc« tann man aud) nur folgern, roenn man bie

Verbreitung ber fflanjen uub Xt)irrc im üKeerc näber be-

trautet. — SÜie «ir ivhroillc Ibb>"i»n, ber wiffenfd)aftlid)e

Veiter ber berübmten lSbüllenger»E>-pebition, angegeben, ift

oon itjui unter 889 in liefe irgenb roeldjc« tM'lnnjenleben

nid)t gefunben roorben. Dagegen würbe im Wolfe oon 'Jfeapel

nod) in 120 bi« 130 m liefe eine reid)lid)e Algenflora ge>

funben. On ^ot>nrn breiten fmbet ferner eine tnbioibueiJ'

unb jormenreid)e Algenflora in uod) geringeren liefen al«

ben genannten, fo au ben .ttiifteu von •.'{r-.oaja Semlja unb

im Sfagerat bei etroa 40 m, ibre <*renje.

i$c|t ftebt, ba| ber cigentlid)eu Xiefjee (Uber 1000 tu)

jebe nad) gewöhnlichen Gegriffen normale Vegetation, roeld)c

alfo auf bie Affiuulation mit #ilje oon (it)(oropbnll an

geioiefen ift, jcljlt; unb ferner tann nad) ben vorher er=

roäbnten Unterfntfjuugen gefdjlofien roerben, ba§, weil bie

gelben Wdjtjtrabjen ber Vilbung be« grünen, bie grünen

ifidjtftrablen aber ber Söilbung be8 rotten Ebloropljnll«

am bienlidjfien ftnb, bie untere l^renje ber Vegetation etroa

auf 200 bifl 250 m ff ftjttje&en fein mag. Die in erbeblid)

grfigeren liefen etwa oorfommenben pflanzlichen Drgauiduien

finb unabbängig oon jebroebem t'id)t unb leben nur parafitifd)

auf Ibiercn.

Ü)2tt bcrfubmariuenXbierrocltbagegen — berfogenanuten

abnfiifdjen gauna — Derbalt ei fid) ganj anbei«. >>ier finbeu

fid) jablreidje blinbe lieffeetbiere, aber aud) f old)e, bie mit Augen

airtgeftattel ftnb, alfo bod) einbringenbeö Vidjt oerroertijen

muffen, roa« um fo roahrfd)etnlid)er ift, ba anberen tbicrifdjen

Veioobnern bunfler Crte bie Augen ooUftänbig Dcvloren

geben (il)ierc ber .fpb'blenteid)e !). Atlerbing« tann nid)t

geleugnet werben, baß bie ber Vid)taufnabiue fähigen Hjiere

in lidjtreidjere 2d)id)ten auffteigciu Onbeffcn ^aben aud) bie

unberoeglidjen Jtjicic (iigenfdjaften, roeldje barauf fdjliefjen

laffen, bag am 4)ieere«boben eine, roenn aud) nur geringe,

Vid)t menge Dorbanben ift. 3n Uberroirgenber Stenge finb

fie nämlid) rotb gefärbt. Da nun gerabe bie rotten Vid)t'

ftraijlen balb Dom Seewaffer abforbirt roerben, fo werben

rotb gefärbte Ztytxt oon ibren ftctnbrn nur bunfel, roie

anbere liefenformen aud), gefeben werben. Die rottje

Etgenfarbe bietet ibnen alfo einen erbeblidjen ©d)ii&. —
Diefe Ihirtiadje bleibt aud) tiefteheit, wenn man eine fub<

marine l'id)tqueüe in ber ^>t)o«pbore4cenj oieler 5l)ieiaitcu

fud)t, benn aud) berrn l'id)t oermag rotbe Äörper nur in

geringem ^iajje fidjtbor ju mad)en. 3fi biefe Vid)tquelle

aud) nur eine ftbioadje, fo ift fie bod) für aUe Iiefenfd|id)ten

nadjgewicfcji, unb wobl immer größer al« bie geringe "J){enge

be« Sonnenlid)t«, weld)c« nod) in größere liefen bringt.

Obroobl Uber bie Vid)tcmpfiublid)teit ber Augen ber lieffee«

tbiere bifber gar nid)t« befannt ift, fo barf man bod) Dielleidjt

bie söermutbuug au*jpred)en, baß bie bem menfd)lid)en Auge

unfid)tbareu ultraDioletten Vid)tftrablen jcljr wobl im ftanbc

fein föimen, ben 2ebnerD jener Xl)icre lid)teinpfinblid) \u reijen.

Aud) wäre bie« feineeroeg« in ber Zljtcrwelt 0b ,ie Vc ifpiel.

Denn Vubbod erjäblt in feinem Vud)e: -Ameijen, Vienen

uub Srtpeir doii ben bie T unf elbfit liebenben Ameifcn, baß

fie ba« ultraDiolclie Vidjt offenbar beUcr uub unaugeuebmer

cmpfinben al« ba« purpurrote. Da bie jwedmäßige Au«

paffling ber Organe in ber Statur überall gefunben wirb,

fo wäre e« nur ber ?Kegel eutfprcd)enb, wenn bie Augen ber

in ber Xirfjec lebeuben Ii;:tre bie violetten uub ultraoiolettcu

5tral)lcn brfonber« gut ober Uberbaupt nur loabrnebmcn. —
Am 2d)luffe feiner Abbanblung mad)t 1<rofcffor Wriimmel

nod) Drrfdjirbenc Vorfd)(äge ^ur weiteren Erforfdjung br«

eröffneten (Gebiete«, unter auberem fdilägt er bie Verfeufung

oon eleftrifd)en Vaternrn an langen ffabeln vor; berVortb,eil

bierbei ift ber, bajj man Vidjtguellen oon ganj beftiiumter

3ittenfiMU }ur VeifUgung bat, roeldjc mitljiu genaue Ver=

gleidje jnlaffen. Die im 3uli b. 0. oon Miel au«gefabrene

bfut(d>e "l.<lanlton»l£ipebition, an ber außer einer ^ieitje

namhafter ^linfiologrn aud) Vrofeffor ÜrUmmel tbeilnimmt,

b.irjte un« weitere intereffante Auffd)lüffe auf bot bc=

fprod)eneu Gebieten bringen.
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töcifceriiiiteruitjjcn au£ Sapan uut> Gfjiua.

Hon 9t £c||rt.

(9Rit jroei «bb Übung rn.)

Um jroei Ufjr nadjmittag« (am 21. grbruar 1885) foilte

unfer Xampfcr „(im) of ^{10 be Oaneiro", ber unter Xainpj

unb jumHu«laufen bereit am grofjon .£>afenbamme im Jode

btr ^acific-(«efeUfd)aft, am iSnbe btr *raunaifStraf$t in

Sau«granji«fo lag, abfahren ; mir matteten nur auf bie

ty>ft, bie nod) immer nidjt eintraf, ob»ol)l bie gabjjeit

laiigft fyerangefommen mar.

Ctine grofje ^aljliityinefen, baruuter aud) einige grauen —
unb bieje lefctcren reid) gcputyt in feinen 0)troänberu unb mit

eitlem Sdjmurft au* l*olb unb grünen Steinen— gaben iljrtn

15U bi« 200 Vanb«lruten, bie glUdlidj genug waren, nad)

Änjammlung eine« SJetmögcn« tu bei grembe, nad) lifjiua

jurttdfefjrcn )u fönneu, ba« Geleite. Uli ba« Sdjiff fllr

alle nidjt s])<itjab,rrnbtn abgesperrt rourbt, blieben biefc ibt-

glettenben nod» auf bem A>aienbammc fttljtn nub roarfeu

tleinc Silbtrpapier.Sdjni&rl in jolct>er Wenge in« Gaffer,

baß fielltumtift ber fd)inale Wafjerftreijen jroijdjen bem

Xatiimt unb bem Sd)iffe ganj mit ben bemalten jetttl«

d)*n bebedt mar; biefelbtn tmbeu bie iVfiimmung, bie böfen

t^eifier ju bannen. 3U «iciiwt iAcjuebigung mar uutcr

btn Majtttepaffagieren fein iil)inefe; nad) meinem l$efd)iuarf

trotten mir genug baran, bog bie ganje Sd)iff«mannfd)ajt

unb bie $cbienuug an« Sörjnrn bt« Ajimmlifdjen :Keid)e«

beftanb; td) mujj aber geftebtn, baß fid) bie d)iuefijd)en

Xiener unb -Jlnf luditci roütjienb ber gaujen Steife al* fetjv

ftia, fünf unb aufmertfam erroiefrn.

linblid) — t« mar balb brei Uhj — tat» aud) bie

<ßofi: 73 giOBC Vebeifarfe, bereu jeber rooljl 50 kg wiegen

modjte ; unb fobalb ber U;uc berfclütn amiöorb mar, fielen

bie Xaue, bie und am Cuai feftgetjalten tjatten
;

jroti fleinc

Sd)leppbampfcr fill>rtcn uns tjuiau« au« bem Ojeroirtt oon

5)iaatu unb haften in ba« freie galjrwafjer ; bie riefige

UKafdjine unfere« Dampfet« fing an ju arbeiten, unb bie

grofje Steife fjaite begonnen.

£« mar ein pradjtooll flava "Jiadimiitag. '.'Im Xelt=

grapt)tn«.<pügtl mit feiner t)crrüd)en ;Kunbfid)t, am iölarf^

point, s
J5rt|ibio unb Älcatta« oorbtt, maren mir um oier

Uin brausen oor bem (Mbtutu Itjort, unb id) minfte ber

mir fo lieb geworbenen X erraffe am tiliff £>ouje mit it)ttr

'Äuäfidjt auf ba« 2 title 'Dfeer unb bie nal)cn 3ecb.unb«feljen

ein l'ebtmotjl \n. Xtr Staat Kalifornien Ijat biefe Reifen

al« fid)eren ^uflud)t«ort aller Robben unb 3rel)unbe unter

3taat«fd)ue} geftellt, iuDem e« bei ftrenger Straft oerboten

ifi, tine« btr Xtjierc ju tobten ober ju ftören, bie rjtcr

3>id)erb,eit iudjtn cor btn otrfolgcnben $aifi)d)en. Xen
:öefud)ern ber Dielen £krgnüguug«t)äufer am l^olbeuen

Xl)ore ift tjittburd) ein jeljr crgöj>lid)c« Sd)aufpiel gc

jdjaffen; benn Xaufcnbe ber It)ierc tjaben fid) nad) biejem

ftdjtren Orte b,ingeroötmt unb fäinpicn brüUeub, io bafj e«

bie #ranbung übertönt — bie frifd) anlommenben immer

gegen bie, roeldje jdjon Öefity ergriffen b,aben — um btn

troffcnen, fonnigen 15laj auf ben tttffru. Weniger erbaut

oon biefer tb,icrfreunblicl)en Wefiunung ber Regierung ifl

bie gifdjerti trtibenbt iöcoölferung ber Äüfte, inbem bie

Xrjtere — nad) einet ganj oorfidjltgen iöeredjnung — jü^r-

ttd) 15 000 Xonntn gijdje btm »tifttnfange entsieb/n.

^!(l« (ilifi ^ouft au« 3id)t Derfdimunben mar, Mirjam«

melte fid) bie fleine, au« nur ^ctjn ^erfonen brfteb.enbc

^efellfd)aft jur erften Ü>fat>l;cit im Saalt; nad) bem liffen

fatjen mir nod) ba« grofje frud)tfeuer auf ber SpiQt n be

lo« l'obo«" fdiwinben; unb roätjrenb fid) bie Ubrigtn IJaffa«

giert al«balb in ifjre ftajüten ^urlidjogen, fanb mid) unftr

Kapitän, $trr William ^. Atobb, balb barauf im Saalt

btim Vtfen einer englifdjen llebcrfe^nng bt« o. $>übner'«

fd)tn „tSin Spayergang um bie Welt*. l?r fprad) feine

greube au« Uber bie äufjtrft fd)iiieid)tlb,aftt tirmäb,nung

feiner iJerfon uub feine« bamaligeu Sdjiffc«, wtldjt btr

btfanntt Xiplomat unb ^ttftnbt geltgtntlid) btr Utbtrfab,tt

nad) VkifotjaiiM mad)t; tr trinntrtr fid) aud) ftt)r rootjl, bafj

>>fw oon Vvibncr mit ib,m gefahren fei, aber jugleid) ftellte

er tntfd|itbtn in übrtbt, jemal« ein 2d)iff gtfütjrt ju babtn,

ba« B iibina" rjitfj, mit in btr fnoäljntfn tnglifdjtn lieber«

fe^ung ba« Sdjiff genannt ift, mit beut \>crt oon .vnibner

über beu StiQeu D)tan fub,r. .^evr Afobb mar fetjr roeife

geworben
; bafj tr abtr feinen „Mopp" nod) auf btm ritt)«

tigen gleite tjatte, foDtcn mir btfonbtr« trfab.rtn, al«

e« fd)limme« Wetttr rourbt. Äuf ftintm jf|igtn Sdjifjt

b,enfd)tc bie gleidje mufttrb,afte Orbnung unb Wanne«=

judjt, bie ,S>err oon A^Ubner jenem Sd)iffe nadirüb,mt, mit

bem er im 3at)re 1871 bie -Kr.k gtmad)t hat.

Unfer Xampjer, ttroa ad)t vViiue alt, fyv. fiinftauftnb

Xonntn Vabefdbigfeit, unb e« tann bei einem l)r>d)ften Mollen«

oerbraud)e ton fed)jig Xounen in 24 Stunbtn bit ^)ca>

fd)iutnfraft auf fOuftaufcub i$ierbefrrirfen gefteigert merben,

märjrenb beim rtgtlmäßigcn ^erbraud)t uou oitrjig Xonntn
Vi o!;lni jel)it bi« tlf Seemeilen in ber Stunbt }urildgelegt

merben. Xto« Sdjiff ift 130 m lang, 10'/» m breit uub

t>at bti notier Vabung 8 iu Xicfgang. llnfcrt Labung befielt

au« ü){cl)l, Sped uub ttranntiwtn, aljo gegen ba« !f3tf

tyntMrn fiub mir gefidicrt.

.'Int uädiflen tDtorgen frort) bie rotf)e Sonnenfdjeibe

genau iu btr ^idjtung au« beut üKeert tjeruor, roo abenb«

San öranji*fo btn ^liefert entfd)wunben mar; Ülmtrifa

mar mir fou je^t ab ein öftlidjcr begriff

!

Xa« Wettet mar tiit)l; abtr um &:« frifd)en SUbmtfl

liefen mir regelniilfjig uufert jttjti bi« tlf Setmeileu in btt

Stunbt; aud) bann nod), al« ber Winb nad) ^torbrocfl

umjegte unb bamit bie See jicmlid) bewegt würbe. Um
7. Diärj iriit) paffirten wir ben 180. Mab con OJrttnroid)

unb famtn fomit com Wittag be« 7. fogleid) auf btn Wittag

be« 8. lüdr,; beim bie Sd)iffer rtdjten fid) nid)t nad) ber

fejtgelegtcn XatumdabgreujuiigSlinie, bie einen fetjr unttgtU

uuifjigen Verlauf tjat, fonoeru — je nad)btm fit fid) auf

öftlid)rr ober weftlid|er gatjrt btfinbtn — fefeu fit tinen

lag ju. obtr ftreidjen benfelbtn am Diittagt bt« Xagt«,

nadjbcm ber 180. t^rab Uberfdjrilten mürbe.

Sd)ou am (>. Ürär; blatte ftd) ttnfere gab^rt auf 176

Weilen in oicrunbjwanjig Stunben t)erabgerainbett , unb

ber -)(orbweft mürbe nod) immer heftiger, fo ba§ mir am
12. 'JWa'rj nur 80 Steilen ju otrjtidjnen tjatttn; unb mtnn

t« aud) oon ba an roitbtr ttroa« gelinbtt blit«, fo brad)trn

mit t« bod) an ftintm bet folgenbtn oitt Xagt auf mef)r
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al« 160 Weilen. Zic Set blieb hod), unb in faft rtgtl-

uiäfjigtn ,$roifd)curäuiiirn fdjlugen bie mächtigen, id)iucuu

WtUtn üb« uuftr obrrfit« Xtd rotg, ba« 6 1 ', m h°d)

Uber bfiu Wafitrfpirgfl tag.

Am 17. UDlärj früh, um 3 Uhr rrwad)te id), ba bit

3Rafd)int lull ju i'trlini fernen ; bit Cntwall bt« Stürmt«

übtrtraf bit coQt Äraft btt ÜNafehint, itnb wir tamtn nid)t

mehr fern ber 2 teile; man fUrd)trle bit 3rrtTumm(TUn9
btr ÄajUlen auf btm Cbtrbcd, unb mir lauerten fäminttid)

im tltintn Saale an ber Haupttreppe, au« bellen grojjtn

Stnftcru man ba« tobenbe Clement beobachten (onnte, al«

a bammerig wurbt; erft gegen 10 Utjr morgtn« (amen

roir au« brm tollen Wirbel ha au«; t« rotnbe ttwa« rutugtr,

unb t« war ein fttjr beb,aglid)eS t^cf tlt>l , al« man burd)

ba« Toben ber Elemente roieber bie regelmäßigen Jltlinn

jügt bei 3Rafd)ine vernahm, i itjt« mal roareu roir gliief

•

lid) burd), t« folltc aber nod) böfer lommtn.

Wachbeiu wir wäfjrenb btr nädjfttn läge un« einer

leiblich guten 5at)rt ju erfreuen gehabt hatten, befagte ber

am 20. iWärj mittag« auffgtgcbcite Au«wti«:

t,,,« m„v I 214 Meilen in 24 «tunbrn

ilio^ r» „„h ,»,„„„:* 47i«i Wrilrn Bon Zan .lianiiito
141°^ Cft oon Wreenw.ebj m fais ^«„^
unb ba roir nachmittag« mehr al« !) teilen ftünblid) ge-

laufen waren, fo fehlten un« abenb« 6 Uhr am 20. iNär;

rotnigtr al« 70 Seemeilen bt« ju bem Umgenannten \>aftn.

Abti ber Wcftroinb, roeld)tr un« jdton ben gaujen Zag Uber

vertu fräftig entgegengtweht hatte, gtflaltttt fid) abtnb«

gtgen 10 Uhr ju einem gtroaltigtn Crtaue, ber un« weih

rtub ber Wad)t foweit jnrüdwarf, bafj roir un« morgen«

um 4 Uhr nad) 2d)ä(fung btr Cjpjiert roieber tbtnfoweit

wit am legten i'iittage oon V)ofol)ama cntfrrnt befanbtn.

Tieft Sdjägung erroie« fid) aud) al« tint gtnau jutrrffeube:

btnn oon genannter Stunbt an litfj btr Sturm nach,

unb roir fuhren mit normaler ötfdjwinbigftit , fo bafj wir

um 4 Uhr nachmittag« unter btu Vluff« in ?)ofoljama cor

Autcr gehen tonnten — gtnau 28 Zagt, nad)bcm roir

ba« Ofalbrnt Xtwr oon San «franko otrlaffrn hatten.

Unfcrt im haltt fitbtn lagt länger gtbautrt, a(9

fit fahrplanmäßig hatte baueru jollrn; fdr. intereffant

war fit nicht gemefen; benn wir hatten in btn oitr Wodjcn

aufjer btm \Muimel unb btm Schifft gar nid)t« gtjthtn

al« einigt sJÜtöoen unb einige Heine, gelbbrüftige, japa«

nifdje Vögtl, bie ber Itfctt Sturm auf unfer ltd geworfen

hatte; aber abgefeben baoon, bafj wir einige male iciu arg

biird|grfd)Uttc(t roorben roareu, hatten roir ba« „Vanb bt*

Sonntnaufgongt«" ohne jeben emften 3<»>fd)enfaU erieid)t,

unb ba« ift burd)au« nicht immer btr Aall. Wenn
aud) bie gröBtt S i.i! ber Weifen glltdlid) «erlauft, fo haben

bod) einzelne einen mehr ober miuber uuliebfamen '.'In-
1

gang. So j. V. ging bit „(Sit») of lotio" auf itjrcr

•A'i.uuei'e im folgenbtu 3ahrr (1886) gaii) otrlortn; ber

„iSitn of Saint Vaul" roareu auf ihrer Sitije — bit gtrabt

oor bit meinige fiel — infolge bt« anhalttnb fUluntjd)cn

Wflltr« bit .VoMcn au«gegangen ; mau lief; ba« Sd)iff

trtibtn unb gtlangtt mit £>ilft btr Stgtl nad) irgtnb

ttner Sübfceinfcl, roo bie INaunfdjaften unb bit fleißigen

Itaffagitre k la ($(abftont Üäumt fdUten unb .fjwl)

hadttn, bi« mau auf bitft Wtift Brennmaterial genug

gtfammtlt hatte, um tinen d)iuefifd)cn jpaftn erreichen -,u

Idnucn, roofelbft ba« fdron oerloieu gcglaubtt Sd)iff enblid)

eintraf. Wir fanben bti unfercr ttntunft in Vjolohama ben

i'oftbampftr „Cxtanic" ffftgefahren , ber beim «u«laujen

oon bem gleid)tn Stürmt, ber un« beläftigt hatte, auf ben

Sanb geworfen roorbtn war.

Hm folgrubrn Xagt, al« bit Heine btutfd)t (9efeafd)aft

in btn Xempelgelaffcn oon 3ftgami Äaifcr Wilhelm'« 0>t«

burt«tag feierte, war auch hier ba« in ber .fttimatfj fprüd)«

wörtlich geworbene „ftaiftnottttr"; ein herrltd)tr ^rtthling«<

tag! 3a! Äaiftr« 0*cburtetag gefeitrt in Oapan, in tintin

Bubbha'Xemptl unb unttr fltifjigrr IVihilfe btr Bubbha'

^riefter! Uuftr Otannmtb, ber Oltngfte oon 9. u. (So.,

behauptete nad)her, bit gtiftlichfn ^entn heitttn tint un*

glaublid)t 0)twanbhtit in Vertilgung be« (egerijehra, btutfd)en

Viert« tntwidtlt, wa« id) aber bttrotiftln mochte; btnn,

al« wir wtnigt Xagt fpättr wieber hintauicu nad) 3tegami,

brad)tt un« btr ttmpclbutenbt ieftei fogleid) einigt Alaidirn,

..uii bti btm Aefte Ubtig gebliebtu ftitn" . ba« fanben

meine Vtgltittr fchr fd)öu gtbanbtlt oon beut ÜKannt; tr

ubrrrrid)tt freilief) aud) tint 3tfd)uung oon einigen fiebrig

Wart für Reinigung btr Xrmptl-Strohmdtttu, bit bti jtntm

A
.
»te auf bem feuchten (Srbbobrn al« Untrvlagtn beim Vagtrn

gtbirnt hatten, unb ba« fanb btr Sinanjminifttr bev» beut»

fd)en ftlub« md)t fd)on oon bem dKaunc.

Wenige Xagt barauf unttcuahmen wir tint l-.-.i m- nad)

btm Xtmptl unb btr (trotte oon üuoidjima, roo man fid)

nad) tintin tiroler Wallfahrt«ortt — mit allen feinen

Stationen am Wtgt )um .^auptbeiligthnme — t>trfr|}t

glauben (Önntt, wenn nid)t ba« grünt Saljroafftr ;u unferen

Aiifteu läge, unb nid)t oor unftm i'lideu bit wuubtrfamtn

Mramläbcu unb bit manbtläugigtn 9ctfau« ') nürrn.

Xanu manftalttttn wir tint ph^tograph<fd)e Aufnahmt
unftrtr tltintn o^cfeUfehaft im Sd)o§e bt« rirfigtn X)aibuQ,

bt« heiligften l^ö^tnbilbe«, an ber Stätte, wo einfi V'.miu

Iura, biefe« ^Ueempbi« 3apan«, grftanben hat. Xtr ftauutn«

erregenbt Vronjclolof; ift al« rinjigtr ^euge btr thtiualigtn

Vesilut fei: btr Xtmptl unb ber iüad)t btr rtid)tn 2d)ogun'

i^alaftc rbtufo tiufaui übrig gtblttben, wit bei btr jur Vtr>

gleidjuug heraugejogenen, tbtufall« längft oom ürbbobrn

fpurlo« Drrfdjwunbrntn altägnptijd)cn .Vtöntg«ftabt bit foloffalt

C^iauitftatue oon ttiamft« II. — 3n btr Vaubt«hauptftaot

Xolio befudjten wir aufter anbtren üNtrtwürbigttittn nament>

lid) aud) bit laiftrlidKn Werfte unb ttifrnale fowir bit gc

lehrten Jnftitute. tiublid) abtr müffen wir unftrtr fd)ntibigen

liiiic auf jtntn (Itiutn „Vonn«" — bit fo flott unb fo aue-

bautrub gehen, wit bit btfttn inerifanifebeu dNuftaug« — gt»

beulen, weld)t fid) au«bft)itttn bi« an bie l^cftabe be« buntein

See« oon £>atont unb bi« au ben Aus be« fd)iieebebeditn Ann
Sau. Xamil habe id) auotutuug«u>tift bie fehbiifieu 7lu«flUge

erwähnt, roeld)t bit Vitbtn«wUrbigttit ber beutfd)tn 4lii|ttblung

für nud) p.uiuftdlietc, ober an beuen id) ttjeit tietjuieu burftt.

Währenb id) nun nid)t bit Abfid)t habt, oon Anbtren fdron

befftr 5f3ffd)rirbtne« roieber hier oorjufilhren, mbd)tt id) nur

Uber ben Stol) ber Vanbfdjaft, ben rirfigtn, trhabrnrn unb

jormeujd)öneii ^uiijan, btn ^eiligen Vtrg 3apan«, nod)

ein Wort feigen: Xiefer läugft trlofd)tnt Vulfan, ben

%. o. Humbolbt mit btm Vit bt Xtiba auf Xtntriffa

unb o. vubnei mit bem Aetna orrglrid)', ber mir aber, in

feinem wintert id)tn Sd)nttlltibt, ba« alle bit Aalten,

Sd)lud)ten unb )adigtn l'aoatrUmintr, wtld)e ftint fttt)n<

liebttit mit btn gtuannttn bedingen , txibtdt, ehei wit

ber glridifbrmig weifjr, fd)arf gebi)fd)tt $ic ton Crijaba in

Dccrito trfd)cint, ift nicht gaif, fo hod), wit bit 3ungfrau

btr Sdjwti). Sein liinbrud i)t bcoh.Hb abtr nid)t rotnigtr

groi^artig, ytmal 6er japauifd)e Bullau bereiir^elt fteht unb

ftint tfrbtbung über ber <ibtnt otrhältniftmäijig größer ift,

al« bit btr genannten Schroetter Spi^t. Vettert beträgt

2(nx)iu Uber ber Wengern Alp, bit Spi^t bt« i>uji erhebt

fid) abtr nctl|e*,u Hihhiuj übtr ber libtitt oon t^otcniba, bei

etwa gleid)tv tjorijontaler tintfernung btr Spitzen oon ben

angenommenen (*rfid)t«puntten au«.

»I «eian beitjen bie in japeini{ä)en theebäufern aufwar-
tenben Mät>d)en.
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2fi4 Sinopt.

Uet ©ipfrt bc« ftuji wirb roäb,rtnb btr Sommfrmonatf
jährlich, Don lauftnbfn fromm« filgtr btfud)t; in btr

33f intcr^eit idiitn mit eine 25tfttigung uidit ttjunlid), unb

id) laf|e mir aud) fo gtnllgtn. 81« id) in mrintn Stubitn«

jafjvtn von ben rifltn SlnfitMungfn in jrnrm fabrlbaftrn

„?anbf bt« Soiintnaufgongf«
u

la«, ba Ijabt id) itoi)l oft

bif ftnfcnbc Sonnt anbeflamirt:

„Cb, tonnt id) bod) Xir nad) unb immer nad) Tir

ftrrbtii
-

,

aber nid)t im Iraumc fjabf idi baran qebadit, baf} e« mir

brfdjitbcn fein fodtc, am Cftrrfonntagc 1*85 oon rtta»

gonama« Xcmptln au« fie bjnter brfi Sujifanfl tjtiliarr

§öl)t Dtrfdnoinbtn 51t fthrn.

„la eilt fit bin", unb lad)t, fditint«, nod) im Sd)cibtn

IIb« bif Trümmer bcr rounbtrbartn ftort« bort bintrn im

&ol\t, roeldjc btr U\}U btr Sd)egunt in brifptcQofrr Sdjncdig»

ffit unb Unjrotcfmäfjigfcit erbauen litß, rottdjt ab« nur

rotnigt Stunbtn ben Don Cfttn tommtnbtn „3}lü)tn brr

?(ufflärung
u
, bic bic Bmrrifan« auf üjrtn Sd)iffnt führten,

toiberftchrn fonntttt.

Tic grofjc Stabt ba unten rorijj rotbrr von Cfltnt nod)

I Don Sonntag; ein lag mit jrbtr anbrrc bot fQr bie btrnrn>

artig fltifjigt ^roölfcrung gttnbtt; nod) eine 3tit lang bufebrn
'

auf flanälcn unb «Strahn bit fleincn bunten fapitrlatcmen

vtrfpätfltr $lu#pg(« uinb,«; bann v«fd)roinbtn aud) bitft;

bie $oliläbtn rottben cor bif Stuft« btr Käufer gtfdjobcn,

unb fdion gegen 8 U!;r obtnb« liegt bit Stabt in fold)tr

ftinfiernijj unb Stidt, ba§ ber aufjarljalb Stttjtnb« taum glau»

ben möd)tt, tiut ÜJiiDionetifiabt ») ju ftintn güfjtn 5U tjabtn.

M Xolio bat butrb bie iHofrlutionen unb SBürgerfriesc

nifbr al9 bif <>cilftf feiner Giitwobiter ottloten, btrtn 3«bl
offiiitO im Job« 1884 ju »7ÜOUÜ angegeben umtbt.

@ t n 0 p e.

mit vier 9 b b i I b u u g t n.)

2Brnn bit Sdieitrfpunftr brr grofjtn tinfpringtnbrn

SÜinfel, roeld)t bit Wttrt in bcnÄontintntrn bilbtn, in btr

Mrgrl eint mrtfrourbigr iluiifbungtfraft auf btu fritblidjtn

£>anbtl unb 3?er(cbr btr Sölf« au«gtübt babtn, fo bafj mir

bit grojjt Wtbriabl btr ©tltbanbct«plii$f trfitn 9?angt« in

ihnen gtlrgtn finbrn, fo ftnb bit am roritrfirn in ba« Dtcrr

f)inau«ragrnbcn ?anbc<ftn unb Vanbfpi&en t>on jetjer mit

Vorliebe boiu bcnu|jt toorben, al« 2tüfpunftt politifdj«

unb fritgtriftber SJtadjttntfaltung ju bitnen, unb in ibrtr

nobtn 9(ad)baifd)aft (tofjcn mir bab« auf tint faum minbtr

auffädigt $al)l gewaltig« ftuftcnbodrotrft unb Sritgfl bftftn.

SHr brauditn nur bit Wanten Hamburg, Vüberf, Sttttin,

Vonbon, ?iwvpoot, £aDrt, SJorbtaur, 3)iarftiIIf, (tynua,

i<enebig, Combat), Äalfutta v« ntnncn, unb ib,ntn bit"3?amrn

6t)«bo"Tg. 2?rrft. gerat, (Gibraltar, (Sartl)agena, Toulon,

Äben, Äapftabt gegtnUber^ulleden, fo ifl bit llmtiiiriif obnt

wtiltrrt Ilar. Tit Urfnd)en bcr (5rfd)tinung fin',ufcl)tn, ift

aud) ntd)t goabt fdtmtr, unb rocitlitufigt ^lut'einanbftfr^iingen

barilber lönnen wir un? um fo mtbr fpartn, al? bae 4<ti«

fpiel, auf ba? mir an bieftr SttAt bjnnieifcn »oOcn, tin

gtnügcnbt« Vid)t baiauf mttfen blirftt. flu^nabmtn bou

bcr Sieget girbt tt natürlid), unb namentlid) ift ritt großer

.^>oiibel?t)affn von btr inttfl genannten gcograpl)ifd)cn Äaic»

gotif öftrrd sugltid) aud) rin grofrr fivirgifbafcn, in bieiem

Italic ift abtr btr Irfctcrc (Sljoraftcr faft immer al« rtira«

Stfunbärt* aufjufaffen; unb äb,nlid) ifl tfl aud) in beut

umgtftbrtcn Salle.

3n btm in tinem h,obtn (Wrabt abgcfd)loffentn 2d)mar;tn

Wttrt, auf ba9 mir in (^egmmärlignu bic $Mide unfrrrr

?rfcr Itnftn moden, lirgrn au btu Sdititclpunfttn bcr

l)auptfäd)lid)ftcn ©infrl, mit benen ba« 9)irer in ixt um-
gebeuben Vänbcr mrljr ober minbrr tirf bineingtrift, Cbtffa,

Taganrog, Saturn, Trapcjutit unb .Qouftautinoprl — im

allgemeinen genau bic Wollt fpieltttb unb fit eng ber 2*-;

ftiminung bitnenb, bit il)ncn unfcvtr ^fcgtl nad) iufommt.

iPti Äonflantinoptl nur ift bit 2ad)t etwa« frviritfelter, ba

bti iliin ncbtnbci'aud) bic,lliccrcngfnlogf in? (^croidit jadt.

Xtni heivovrageubficit i'anboovfprung , toeldicn bafl

2ditvat-,e i'i'ccv aufiitrotifcn bat, bilbtt bif (ElibmtfUpipt

btr i\'vim, unb an ilnu tfiront (3tmaftopot — bit gewaltige

ftcftt, gegen bit fidi im Riinifriege bi^otrcinigltn Streit

fräftt btr Gnglanbtr, ßronjofen unb Sürttn ju rotnbcit

j

blatten, um bit 3Rad)t brt Baren WfolauS tu brcd)rn, unb

eon btr au0 9tnglanb heule oon neuem brot)mb unb gt>

bitttnb binUbtr blidt nad) bcr lilrffi unb nad) btm bmttt

btr Xurfci fit^tnbtn SJritannitn.

«uf btr tllrfifdjtn Stitt br« Sdjmarjtn 2Rttrt« ragt

tbrnfada eint Vanbeefc rotittr binaud in ba« 3Krtr al8 aOt

aubtrtn, in jtbtr 5öfjifb,ung bfrjtnigtn bri ©trcaflopol tnt«

fprcditnb, unb äf)n(id) mit bitft bit beiben £»älfttn bt«

Sdimarjtn SKttrf« übtrfd)auenb unb iibcnoadjtnb. ift

ba« Aap Onbfd)tf), btr,». ba« ffap 93o«.trpt. $)itr litgt

an tintr gtgtn C fitn gtöffntttn wtittn iöudit, bit burd) ba«

Viltpt gtnanntt ^orgtbirgt oon btm offtntn i'C.cic ab«

gegrenzt wirb, ©inope.

Rragt man fidi nad) btr 3?tbtutung bitft« Drtt«, fo mufe

man gefltljfn, baf; biffdbt tjtutigtn lagt« tint ftb,r gfringt

ift. (Tin bfllbDtrfadtnt« ©tmäutr ftart an btm 2Rttrc«»

ftranbc, unb tili Htinc«, mit finigtn fimpp'fd)tn fianonrn

brrocbrtc« ^ort auf bcr $bb,t bt« bit Stabt tlbtrragenbtn

fttl«ftgtl« (3. bit »bbilbungtn 1 unb 4) ift ade«, roa« mir

bavauf bttitttt fonnrn, bafe Sinopt im Örunbt gtnommtn

I

— wieber im Ginflongt mit bcr angrgtbenen 9?cget — tint

! äb,nlid)t JVunftion Ubtn fod wie Stmaftopol. SRan bat

tbtn :u btbrnftn, baß ba« fübliaV^fftabtlanb'bt«Sd)n)arjen

Girrte« brntr untrr tlirtifd'.rm Sccptrr ftrbt, unb bafs in

beu tütfifdicn Vä'nbcrn gar oidc Ätäftt — ftrategifd)--poli«

tifdjt tbrnfo mit wirtbfdiaftlidjf — lattnt gtmorbtn ftnb.

bit tbrmal« in bervonagrnbrr 2i?cifc aftttefl loartn.

(iittft ftaub r« um Sinopt gan? anbei«, unb mrnn man
nid)t blofj brn geroartigfii ?(ugtnblirf, fonbtrn bif ftQb,frrn

Oarjrtaufftibt in 9fürffid)t jicljt — roa« bei fultttrgcogropbi«

fd)tn *fttad)tungrn immer nötbjg ift — , fo flfdt bofftlbe

ba« BoDfommtnftt l«rgrnftiicf brr btrubjntrn rujftfd)rn

Stranbfrftt bar, ba« t« gebtn fann. SSJclAe« Sttfabrtr«

oolt bc« 91ttrtl)um«, ba« btu pontifdjtn $anbtt unb iBfiltljr

Iforoit
ba« politiidjt Vcbtn btr pontifdjtn ÄHfitncblftr ju

bel)trrid)fn ftrtbtt, l)ättt fidi aud) bft ^entteung bt«

roid)tigcu fünfte« cntfdilagcn fünnen! X?afe bit ^h,Bnisitr,

bit auf btr fiöbrtt bc« lbunfifd)f9 in ba« Sd)roar],t 3)iftr

gttangtrn, ilut ühutetun babtn fodttn, ift nid)t gut glaublid).

^iftorifd) bt^eugt aber ift c«, baf; tr btn JpauptftUtymntt

|
brr milrftfdicn ,C->anbrl«mad)t im fontu« bilbftt. 'Stine

1

Wanjjcil buvd)Irbtc Sinopt bann unter aHitrjribalc« btm
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Wrojjen, t>cfTcii oV-burttfftdbt imb iKcftbcn: co" toax, unb bcm

c<5 uon bitt autf gclaut), fein Weich, über bie fäuimtlid)rn

Ujcrlätibcr beö 6dMMt)Nl SHcntfl Ultylbctytftt, uub länger

al«J jroci 3al|rjrcjiite bcm iKö'nicnetd)c Sd)ad) zu bieten.

3n biejer 3clt nameniiid) — in bcm Oabjrtjunbcrt, ba? ber

d)rifilid)<n ilera unmittelbar i'orangcfyt — mar Sinope ganj

baä, wa3 l)cnte Seroajiopol ift, ober mct)r alfl ba8. nun

uian ja bod) bic gewaltige hiftotifd)-: ftigur brß 'iücitrji-ibajcö

redit luotjl bcrjrnigen befl ^aveu 9Jifo(au8 an bic Seite

[teilen.

Tic SWcftiguiifjcu oon Sinope (oon Cftcn ijocbrni.

Sdilicfjlicf) würbe ber (?cift fricgciifdirr imb politifdin föimigcn Sdjladitorbnung fonjentrirte, von Rom anc aller«

Onitiative, ber bainalfl oon ber Hcinafiatijd)cn £>albinfcl au* I
bing« gcbrod)rn, unb bann luuvbc bic Holle, bic ber Crt fpielic,

giug, uub ber fid) in Sinope wie in ber Spuje einer teil» eine befdjeibencre. 3mmcit)in blieb fle aber and) wäljieub

1 JZS

Tie Stätte bcö «DMIwibatcS ^laftc*.

bea ganzen "AMittclalterii bcm SSJefen und) bicfclbe, unb bic

Wenuefcn bcnii(*tcu Sinope genau ebenfo wie cinuubcintjalb

3at)rtauicnb oorljcr bie "lViteficr. Tie lllrini bafren bic

fi>atrgiid)e2Biditigfeit bcd'JUaftcft ebenfalls mentale wifaniit,

bic allgemeine (fifd)latfung, bie bic <Äfammtb,eit ilnc? ftaat»

Wcbu4 LVl. Hx. 17.

lidicn iCrgauieiuu« ergriffen bat, nuifjte aber naturgemäß

aud) an beut in ftroge ftcrjeiibcn (bliebe bcö Drgamftmu!

fid)tbar werben, 3?i« jum Alrinifriege war Sinope eine

tlirlifdjc .ipaiiplmarineflation am Sdtwarjcn -Dleerc — ba*

genaue liegenjiücf oon Sewaflopol — , ale aber ber riiffifdjc
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ttbntiral*Jtad)imor» im Oarjrt 1853 btr bafrlbfl poftirtc HtafU

jdir »vlottcnabtricilung qän^lid) üernicrjlele, tjörtc aud) ba« auf,

und fcitrjer flfii'ätirt bie Stobt einfod) ba« SMlb cincv c^r»

fiinteitcn (^rofje. Iftroa 8000 tlhfi(d)f uub gried)ifd)e (Sin»

ti'oljnrv, bic in getrennten 3tobttb,eileu neben cinauber meinen
— bie illrfeu tut Scftal unb bie (.Vriedieit im Cftett —
triften bariit ein fummcrlidiea Vrlu-n , etroa« Vanbbau unb

AUficiirjanbel tttibenb. ÜLMrb biefeG 93tlb jemalfl roieber

ein anbercä werben? Tie Antwort auf biefe örage tonnen

nur bie filnftigen 3af)ricf)nte uub 3ah,rb,unb<rle geben.

2Pcnn fid) bic Türfei bercinft etwa an« ihrer Slpatqie auf*

raffen follte, fo reürbe bie* fidjerlid) tor allem auf Sinopc

einen gllnfiigcn Sinfluf ausüben müffen. I" S*ortt)cilc feiner

natürlid]eu Vogt — ber Vage an einer t»on ben beiben l)er<

tjorragcnbftcn Vanbcrfcu bea $MM, an einer weiten uub

tiefen Söud)t, bie fid) burd) geringe fltnfttidjc Seodjhilfc in

einen ber hmlid)flcu Jpäfrn ber kirbc umwandeln litfee, uub

an einem 200 m tjotjen Örlffn , ber uir flufridjtung eine«

Tic 2aib SMal llcofdice.

ricinafialifclKn (Gibraltar einlabt — biefe BwrtfcHc foiuicii

itjut ja niemals genommen werben. .<T>cute ift bic A'tidit

ton 2inope freilid) r>ou 2d)iffcn beinahe gSu^lid) Ptrlaficn

uub geiuieben, uub fein rjofjcr helfen fd;ctnt nur bat.ii gc<

Miaffeit jtt fein , bie Saib « i*cllal . iifofcrjce mit irjrcm be«

infiniten .^eiligen jtt tragen, bauiit fromme t'ilgcr ju itjr

htnniif wallfahrten uub oor itjr lagevnb in ben feäff Derftnfcn

(«. Hbbilbnng 3).

Tic eergaugcneif 3af)rl)unbrrte •unb bie Ui;ed)|el be*

Sdfirffalfl, treldje 2inopc Uber fid) fyn crgrfint lafim muffen,

Ijabui fclbftrrbrub bie maiinigfnltigflrit Spuren in ihm

Ijiutcrlaffcu, uub in ardctolcgifdia ^rjteqiiiig ift cfl ot)iic

^roeifel eine l)ödift intcretfante Stabt. Tie alte fteflitng,

mcldic auftr bttn^iafril aud) tnglrid) reit fiinbigen ;1fib,uiu<<

t'cfd)iU<t, ber ba* Vorgebirge mit bem feften Vonbe t>cr>

biubet, ift in iljrct urfpiüitglidjcn Anlage eint Sdiöpfung ber

@nrutfefl uub au« beten Artl lurljaltuiiuiafiig roorjl etljallrn

uub nuöcranbert in bic .yuiiic ber heutigen S?cfi$er übet'
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gegangen. Zahlreiche anbcrf Xcnfmälcr er;,ähtcn aber cor

allen ringen oon beut gewaltigen 01
: rhribatc«.

Hn ber Stätte, ivo fiuft ftin ^alaft binau«blirftc auf

bie Don it)m be^ervfd)tc Sfc (S. Slbbilbung 2), roeibfn beute

freilid) bif Sd)afe, unb tfl bfbarf finr« ftb,r aufmerffatnen

fluge«, um bic nod) Dorbanbcncn olten ÜMofaifbbben unb einige

anberc bütjiige *i*autf|lf ut entberfeu. St)ftematifd)f 'ilu«<

grabungen, rocldie an biefer 2 teile uorgenommen würben,

bürften aber leid)t ju fr!;r gläni.enbfit Örgcbniffen führen.

Om allgenteinen ift ba« if(?t lebenbe iVtfd)lrct}t freilid) Übel

mit bem alitn QNnSwc Pcrfal)ren. Uian bat bie Steinplatten

bcrau«grbrod)cn unb bamit bic Strafen gepflaftert, aud) wenn

fit mit beu benfmürbigften Onfd)rifteu üerfel)fn waren, unb

man bat bie llfarmorfätilen jcrfd)lagen unb barau« arm»

ffligf Jpüttcu gebaut, aud) wenn fic nod) fo berebte« >}ciig<

j

nij$ ablegten uon beut Afunftftnne bc« grojjrn A:>errfcf)er«,

ber einft b,ier trjrontf. Sehr ial)lrcidj finb bic ftunbe aller

I

Sttiinjcn, roeld)e bei Siuopc gemad)t roerben, unb fie uainent>

lid) flibreu un« aud) nun ji)cil tu ^tiUn uirürf. bie weit

hinter -JJüttjribcttc^ beu Wtojjcn uiriicfrrid)en.

Vtl« .VSanbeletjafen f)at Sinopt iiumcr nur eine ucbrit<

fäd)lid(c Wolle "gcfpielt, beim in biefer .v>mfid)t mangeln ilnu

bie bequemen ü>ribiubtnigcu mit bem {untcrlaubr. Tie

roalbbeberften .^ityrn be« pontifdicit OMurgc« hemmen beit

©eg in ba« Önncrr, unb Saiufun, beut bie SttomrtyHrr

bc« ffnffnl Otrm.it (.fcaU)*) unb ,Mdiil«3rmaf (Ctri«) al«

•Jiaturftrajjtn burd) ba« Orbital yt l*cbotr ftrbcn, unb ba«

jugltidi aud) in bem Sd)citclpunftc eine* tinfpringrnbru

Fintel« liegt, ben bfr foutu« in Äleinafifn bilbet, ift' bariit

offenbar piel beffer beftcllt.

$)ie SBeltaitfdjauung üRoJammcb'S.
Gin Wuturgnnalbc nad) beut Morcin.

Hon «. e»orbeö.

Xie Sfflcnlebrt bc« Äoran ift ein munberlidjer ©irr
roarr Polltr ©ibtrfprüdu'. Ctebc einzelne C^eificefraft be«

üWcnidjcn ift ein befonbertr Gngcl, pon &ott erfdjaffen, um
ben irbifd)rn Atörpfr Irnfcn ju iKiffn. Xicfe (Genien ober

Xfd)in« leiten, unterfingen unb jdrbern bic einzelnen Tbätig=

feiten beibc« be« v'cibcfl unb ber Sctlc, fo bafj alio ber -.Dtcnfd)

eigentlid) nid)td tl)itt, fonbfrn nur mit fid) tt)un läßt.

Xeitnod) ift ber üHenfd) für feine Xljaten üerautrooritirf).

Hin arger ©ibrrfpiud). üNchammcb wollte aber mebr

befehlen al« belel)ren. Xa« ertlärt und aud) bic fort»

voä'brcnbc £>inrofiiuttg auf l'obn unb Strafe, tjier auf tfrbcn

unb einft am Tage bc« (Scridit«. larum finb it)m aud)

alle fdjäolidicn
;

JJatnrcrcigniffe Strafen für begangene

Sünben, yinul für ©ibcrfprnftigfett gegen beu 3^1am, ober

Sdjrerfmittel für bie llnfd)lüffigen. So crflärt er:

Xie oon Saba i\)id)cn ab, unb ber £icrr fdiicfte über

fic bic Ueberfd)iDemmung btr Xämmf, unb ib,rt (Härten

(b. b,. ib,r ^.'aub, bas non allen Seiten einem gefegneten

Warten glitt)) trugen bittere i^ri)d)te unb Tamari^tcn unb

einige roeuige l'otu-?bäume. — Xa bie com Stamme Xbamub
uid)t glaubten, ba ergriff fie ein fur<f|tbarr£ tSrbbrbcn unb

cm fd)recllid)er Sturm, alfo, bafe fic uidjt auf irjrcn i^ilfjeu

ftetjen nod) fid) retten tonnten, unb man faub fie be«

morgen« in iljrcu Soljnungcu lobt auf bem ^(ngefid)t liegen,

uub e« mar, a(« bitten jic nie barin gcmolim. So aud)

Hb tuurbe oertilgt burd) einen braufenbeu unb roütt)enbcn

ffiinb, roeldjen ^ott fteben ^(äd)te unb adjt auf cinanber

folgeube läge lang fie Ubevflrömen liffj: ba lagen fie au««

geftrerft, wie bie Stapln tjotjlcr ^almbäume. — So aud)

bie pon Sobom, über bie lie§ 'flllab, einen Sd)rocjelrcgrn

tommen unb bartc Steine non gebarfeuem Xqon, rotldjc fd)ucU

auf cinanber folgten unb oom Gerrit gcjeid|uct mareu. X'afl

mar ba« £übe ber ftrepler. — So aud) mar ba« UiJaffcr

ber Siutfluil) fiebcnb fjeift, in meld)em alle umtamen, bie

nid)t geljordien unb glauben roollteu. (Xa« ©äff er an fid)

ift ja fin (9nabengffd)fitt "älltab,'«, aber ftcuer unb Wlutljcn

finb feine >v>auptftrafmittel — ed)t arabifd)!)

Xie Ungläubigen toerben am jüngften Xage in ba«

Öältcnfeuer tommen; eine unfclige Ui5ot)n|latte ift biefe«.

Xort follcn fic trinfen unflättjige« Saffer, ba« fic langfam

fdjliirfen, rocil ber (?ffl cfl nid)t burd) bie Äel)lc laf.t, unb

iljre Äleibcr merbeu non 'J>ed| fein, unb itjr •Jlngefidn meiben

(Veueiflammen bebeJen, unb flammen unb rluutdi ioll fie

umtrrifeu. Hub raeitn fic um Öilje ritten, bann foll tlineu

geljolfcn iDcrben mit ißaffer, bn« gefd)iuol;euem lir^c gleidit

uub iljrc Wcfid)ter brfnncnb Dcqcbrt; ba« foll auf iljre

$>äuptrr gegoffen werben, woburd) ftd) ihre tfingcweiSc unb

it)rc Jj^aut auflbien uub bciftcn, unb gefd)lagcn follcn fic

werben mit eiferueu Jjculen. Xer Dcvflud)te StniM 2attnm

wäd)ft aui« bem tiefften Wrunbc ber .*>bllc beroor, unb feine

ftrüdjtc glcidien bem Wopfe bei" Satan. Xif $crbaaimttn

follcn baoon effen unb iljren l^aud) anfüllen mit Xonten

nnb Xijtfln, wcld)c feine Alraft geben, uub fiebcnb beiße*

ilöaffer wirb iljnen ^n trinfen gegeben, unb bann werben

fic mieber nir .^öOe Derftofjen. liiu tveuerbad) wirb üb«
iljuen, ein iVucrbobeii unter ibnen jein, uub werben wobnen

(in brfnncnbcm SiMubc unb ftebeub IjftKfin ©oifer unb)

unttr bem Sdjatlcn eine« fdjroarjffl :Kaitd(e«, ber weber

füt)l nod) angeuebm ift unb in brei Säulen auffteigt. Xie

flamme fpriitjet (yunfen, fo grofj wir Jl) Turne, al« wiiren

t« rotbgelbc Aiameele. 4öab,rlid) ein uufeliger Ort ift ba«!

Xenn bie .^anblutigeu ber Ungläubigen gleichen bem Xunftr

in ber ^fbene (bem in ber Sanbwllftc nie lUittagc^cit auf-

fteigenben ©afferfdjeine), ben ber burftige SBantmc für

Si'affer l)ält, unb wenn er l)>nfonimt, fo fiubct tr — itidit«.

Xaritut wirb ba« itjr Vobn fein, (©ti biefer ^orftrUuug

unb ber folgeuben nom ^arabtefe nimmt mieber ber i(ropt)et

auf bie tBcbitintn 5)iiirf|id)t, bie tage^ unb ii)od)eutaiig bind)

waffcrlofe Süftcu ftreifen unb tnct)r al« onbere Stcrblid)e

einen tcunf frijdjeu ©affer« ju fd)ä|fen wiffen. Xet Sioran

malt baber mit befouberer Vorliebe bie uuperftegbaren

Jrettben unb Wenüfjc bc« 'Vaiabiefe« au«.)

2ic!)C, eiitf Ijobc "JÖfancr wirb aufgeriditet fein jivi'

fd)en ben Gläubigen uub Uugläubtgen, unb innerhalb ber«

ielbcn waltet Ätttmhcrjigfett. Xen gläubigen üHäitnern

Ijat &ott nerfprod)en ein *|»arabif«, nuei wonncDolle

erhabene ©arten, jeber von tnci ©afferquellen bmd)>

ftrömt unb au«gefd)tuüdt mit Räumen weit au«gebreiteter

Zweige (fetjattig), bomlofc Votu« uub fdjönc Xail)abänme.

Sie werben int farabiefc l)crrttd)e, übrr cinanber gebaute
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(Semächer fmbeu, nutet welchen Bafferflröme fliegen , ba

erben fie ewig wohnen unb erhalten ade Arten oon Srlld(trn,

Dbft unb Sleifch im Uebcrflnfj, roie fit efl nur roünfd]en,

nie oernitnbert uub nie orrbotrn, unb alle?, «ja« ihr ,£>er}

wüniehet. lort werben fie gefcbmücft mit Armbänbrrn oon

Wölb uub1$eilcn, uub mitWletbern au«Seibe unb Sainutet

uub ruhen auf in Reiben geoibneten 'ßolftrrn, bereu Onnere«

mit Setbe uub O^olb burdimirft ift, mit ©olb unb eblen

Steinen ou?gcfd)milrft. Unb roeber 'Arbeit nod) 'ÜMlibigfeit

trifft fie. Olm i'arabiefe brftnben fid) Ströme oon 'Baffer,

weld)efl nie oerbirbt, Ströme oon Biild), bereu (Scfrhmacf fid)

nie änbert, Ströme oon Bein, lieblid) für ben Irinfcnben,

uub Ströme oon geläutertem .£>onig. tiin Siecher, gefüllt

au einem Haren Duell, wirb bie iKunbe unter ihnen machen,

uir Ermüdung ber Irittfruben. Wirbt« wirb er enthalten,

man ben (Seift verwirren ober trimfen mad)en fann, weber

i'cranlaffung z.u eitler Siebe nod) jnr Sünbe. fonbent Bein
gemifdit mit Baffer au« bei Duelle ifafur (Äampfjer), ober

Bein mit JngroerBaffrr au« einer Duelle bort, ioeld)c

Saljabil tjeipt , unb reinen, oerfiegelten Bein, |n befielt

tferfirgclung -riofdiu« genommen wirb, unb gemifebt mit

Baffer lafnin, einer Duelle, roorau« bie trinten, fo (Sott

nahe finb. Unb Woit roirb fte vermählen Jungfrauen mit

feuidjen iöliefen uub fd)niellenbem Hillen unb großen,

fd|ioarjen klugen , bie ba gleichen oerbeeften Eiern be«

Struufte«. Unb bie einigen Jungfrauen finb wie SRubinen

unb feilen, bureh brfonbere Schöpfung gefehaffen: fte altern

nie unb bleiben ewig fd)ön. Unb ein tfrri« von Jünglingen,

fo fd)ön wie bie perlen in ihren Üttufcheln, roirb fie um=

geben: Jünglinge in einher JugcnbbUttbe roerben ihnen

aufwarten unb um fic berumgeben mit filberurn M elaVn uub

Berbern unb mit gla«l)eüen Silberflafrben. — So rrbalteu

bie (^laubigen nuoergänglidien Vobn, unb fie preifen (Sott,

ben Alletbaruirr. Unb bie? wirb eine große Wlücfjeligfeit fein."

(tfrin 9ieligion«ftifter bot Gimmel unb .£>öü"e fo au««

gemalt, wie ^iofaantmeb c« feinen phanlafieftarfen l'anb«*

Unten tbat. Er felber ftanb hoch Uber bem, wa« er Icbrie,

aber „nidit bie Äinber blofj fpeift man mit Rauhen ab",

uub ein Wottglaube „in (Seift unb Babrheit* ift ba« j&\t\,

ba* wenige erlaujen. Ebrufo rralil'tifch wie *|>arabie8 unb

£clle ift nun auch ba« Bclteube gefd]ilbert.)

„Babrtirh, ber .VSrrr oermag alle« au bem läge, an

welchem bie (Seheimniffe enthüllt werben. Beim aber bie

Stnnbe be« (Seriditrfl naht, bann fpaltct fuh ber sDioub, ber

Gimmel "„erreifst unb wirb roth wie eine Siofe unb jer«

frfpnt(}1 wie Salböl. Brnn bann in bie iwfaunc geflogen

wirb, fo werben fid) beim erftrn 3d)aU bie Erbe unb bie

^erge fortbewegen. Die Erbe wirb mit heftiger Erfcbiltte»

ritng erfrbattrrt werben, nnb bie 43erge werben in Stücfe

;,er)d)mettcrn wir Miltner fliegeuber Staub mit einem SdUagr;

uub bie Gimmel werben fid) fpalten unb Ijtrabjalleu , uub

'JLNonb unb Sonne werben fid) verbinbeu unb bie Sterne

eilöfdicn beim zweiten t!ofaunenfd)aU, 40 3al)re bernad).

Ja, Wenn fid) bie Sonne uifamntcufalttt, unb bie Sterne

berabfallen uub fid) ^erftrruen, uub bie itferge fid) fort«

bfiuegen, unb bie fdwn jebn '.Neonate träditige Mamceiin ber

'Jüiildi entbehrt; wenn bie wilben Iti'me jufimmcnlaufen,

uub bie Hiecve fid) vamijd)ru uub in flammen aufgeben,

unb bie Seelen fid) wieber mit bem Äörper cerbiuben; wenn

bie $8Ur brennt liditerlol) unb ba« -J5arabie« näber gebrad)t

wirb: bann wirb eine jrbe Seele wiffen, wa« fie get()an bat.
u

Im illalm ilt* «llüh.

Mülmmincd rmsul nlläh!

Soweit ber .Qorau. Sobalb ba« mobammebanifd)e Winb

lefen lann, beginnt e« ba« Au«roenbiglernen be* Äoian«.

Wäbd)eujd)ulen giebt e« nidjt. On ' ben «nabenfd)ulen

banbelt e« fid) bauplfäeblid) um (Srtemung ber beiltgen

Sd)rift, weld)e meiflcu« aud) ba« gefammte Biffen be«

Vebrer« eulbält. So roirb e« eine reine ÖebädjtnifeHbnng,

ba ber Vebrer feine Crläuterungrn bam giebt, weil er feine

geben tarnt. Tit\:i> befebeibene Vebrpcnfuiii roirb bnrd) ben

Sd)reibunterrid)t foroie bind) einige grograpbifdje begriffe

unb bie ftnfang«griinbr ber 'ifritbmrttf erweitert. Übtx

;
(ängft niefit alle ntobammebauif eben Vänber haben aud) biefen

Segen ber iSlenientarfebuleu. ^(rgrjpten unb Arabien )cid)nen

ftd) in biefem Stllff t>ortbcitbaft au«; bie Xürfenfdiulen,

wenn c« roeldje giebt, finb bobenlo« fd)(cd)t. Benige Ilirfen

bringen e« nun Veien unb Schreiben ber titrtifd)en Spradje,

woran aud) bie nnfrligcn, für bie turfifebe Sprache fo wenig

geeigneten Vettern fd)iilb finb. Aber bie futb nun einmal

beilig, weil ber Äoran in ibnen gefd)rieben ift , unb ber

Äoran betjerrfebt ba« ganje feben be« ÜJiobaiumebaner«, fein

geiftige«, geifilichc« unb leibliche«. Sein Inhalt gilt al«

ewig, wie Wott felber, er enthält bie ewigen, feften Siatb=

fd)lUffe (^otte«. So ift aud) bie mobammebanifd;e, ba« will

fagen.- arabifcf)e tMeograpb,ic nnb Bettfuitbe in ber recht«

gläubigften Beifc bem Äoran entnommen ober angepaßt,

So roirb brnn in ber Schule t^olgenbe« al« geograpbifche

Orunblage gelcljvt, unb wehe bem, ber al« Sehlilcr ober

gar al« au«'gewad)fener 3JJo«Iem aud) nur an einer Silbe

jweifeln würbe:

„£« giebt fiebcn Gimmel unb fieben Grben. Son ber

bewobnbaren erfien 5rbe ift ^Jieffa ba« Zentrum, ber 9iabel,

in beut alle Erben unb ber .£>immrl bongen. Unb Wetfa

i ift ben (Gläubigen gegeben, unb fein C$iaur ober Wafir wirb

e« wagen, ben Wabel ber lirbe befifen \u wollen. Unb
fieben 9Jleere umgeben bie Erbe: ba« 'Bcijje 9)leer (ber

Archipel unb ba« -Dciltrlmerr), ba« Sehroarje (ber "JJontu«),

ba«<."Ariiue (ba« fia«pifdje), ba«3Jotbe (Arabifdje), ba«$Maue

(t<erfifd)e), treibe (Übinrftfriie) unb ba« ftinftere 'JJceer (ober

Atlantijd)er D^ean). T>ie fieben Erben finb unter einanber

angeorbnet, rote bie fieben $immcl Uber einanber. 1>\t

}weitc Erbe unter un« wirb oon ben Binben bewohnt, bie

britte oon ben steinen , bie vierte oon beut Sdjwefet ber

Unterwelt, auf ber fttuftrn (eben bie Schlangen, unb auf

ber fed)«tcn bie Sforpione, bie finb fchwar} unb fo grofe

rote Ü}caulefe( unb haben .Wrallen rote Van)enfpit>en. Xie

fiebente Erbe aber ift ber Bobnort be« Jbli« (be« Satan«)

unb fetner £ecrfd)aarrn. 9)tan weife nta^t geroife, wo«
biefe Erben iiifammenbält, inbeffen glaubt man, baff bie

unfrige oon einem Reifen getragen wirb, welchen Abern

uub Bürgeln mit bem &erge .Waf oerbinben. Unb )u<

weilen gebietet C^ott bem Seifen, bann fchüttelt er etlid)c

Buqcln, unb fo entftebet ein Erbbeben. — 3bn*efd)>

Sd)iineh, ben Allah fegnen möge, fagt: (Sott habe nad)

ber Schöpfung ber fteben Erben gemertt, bag fie nicht feft

genug roaren. Er fchuf alfo einen Engel oon ungeheurer

C^röfje unb Stärfe uub befahl ihm, fid) unter bie unterfte

Erbe al« Stiigc ju fkdeu. Aber ber Engel fanb feinen

Stlujpunft für bie Sllfje. Xa ntodite (Sott einen 9eubin«

felfeu mit 7000 ?öd)ern, unb au« jebem biefer Vödjer brach

ein Dieer brrau«. ia« half jebod) bem Reifen aud) nid)t,

unb (Sott roar genötbigt, um ihn ju finden, einen unge-

heuren Stier nt erfd)affcn, ber bat 4000 Augen uub Obren,

unb ebenfo biele Wafenlöcher, 9)hinböffnungen, jungen unb

Sllfje; jroifd)en je einem $u|paar liegt eine Entfernung oon

500 jahre«reifcn, unb ber Jiame biefe« Drhfcn ift Wutufta.

Zweimal täglich athmet er unb erzeuget baburch Ebbe unb

Sinti)- — AHerbing« wagen einige arabifd)e Sd)riftgelebrten,

bie runbe (Seftalt ber Erbe unb ba« i*tolomäi'fd)e Belt«

foftem anzunehmen. T)a hat bann bie Erbe einen Umfang
oon 2400 •Beeilen; eine «Weile bot 3000 Ellen , bie EUe
brei Spannen, eine Spanne gilt 12 Singerbreiteu, bie
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fingerbreite fünf Öerftenförner unb ba« Öerflenforn glridj

(cd)* Maulefelbaare. «Uat» «ebir! (tfott ift gro{j!)

Man etfennt unfebroer, roo btr $>rnimfd(iib, für mobam«
mcbanifd)e Kultur liegt. dtid)i ber Üoran ift r«, ebenfo

roenig wie man bie .^eilige Schrift filr bie geiftige Jiadvl

beJ M Ittel aLtci\> oeratttroortlid) machen barf; fonberu weil

jebe fortfdireitenbe (Stttwirfeltmg in ber Religion auf« ftrengfte

verpönt ift, weit nur auf ba« wörilid)e $laitl>en«bcfeiintniB

(VSeroid)t gelegt wirb, fo feigen wir, bafj alle ben 0«lant br<

feunenben ü*ölfc\ babiu gefonimrn finb, wot)in ber 23ud)ftaben»

glaube füljrt: Ü$o nur auf ba« verfit glauben unb nid)t auf

ied)t glauben ber Ion gelegt wirb, ba ift eilet Jj>eud)elei

unb Serjeinbeiligfeit, ba fllljrt e« ju ÜSerbunimung unb

Vcfttyrrung. Unb barin flehen fid) bie mof>aniiuebaiiifd)en

Ihlhx nllefammt gteid): bie große Waffe ift entfeelid) »er«

bummt. Unb vor allen bie grauen! 4£ät)renb fie fr über

in ben iBiffenfdjaften glänjten unb bie Mtfterne be« Veben«

raarru, fmb fie beute nidu« als i'afttbiere, beren Unroiffenbeit

nod) größer ift al* ihre Trägheit. Xrägbeit, ja ba« ift bie

vJfatur, ba* ift bie i$t)ilofopt>ie, ba« bcjcidjnet ba« ganje

Tafein be* SRoMcn, ber „Mief
a
, bie moralifdic (Seifte«-

trägbeit, ba« untätige >^ufd)auen im großen 'ÜMttljeater.

Seine Religion binbet feine Xtjairraft, inbem fie Me« l$ott

überläßt. ÄUe« ift für ben Mo«lem äJedjangnijj . ber

Menfdi ift ein blojje* Öerfi,cug in -flllab« #anb, bie (Jrbe

ift eine Wararoanfcrei; (Mott bat ben Menfdjen erfrhaffen,

baß er binbutdigrlje, bete uub «otte« !li$erfc benmnbcrr.

Taber feiittt er webet Uöiffett*burft nod) iReifeluft nod)

gorfd)ung«tricb, unb bie grifligen unb föiprrlidjrn $ebürf«

niffe be« europäifd)en Md)ttürfen fiebt er wie eine franb

bafte Skrirrung be« Weifte« an; er nennt im« leidjt=

finnig, entartet, anma|enb, jämmerlid), ein Wefd)led)t, beffen

einzige« 3Mbienft eine rjodinilltfyige ©iffenfdjaft irbiferjer

Tinge ift, bie er »cradjtrt; uub mit ihnen oeradjtet er ben

iSuiopiter. Unb wotjer bie« alle«? Weben wir in ber 0*e-

fdjidjle 6(10 Oabre inxM: in Spanien regierte feit 1252

nl« Äöuig oon Jtaftilien nub Veon fllfon« X., ber Slftronom,

ber $£ti\c ober ber ^bilofopb, genannt, ein eifriger greunb

unb görbercr ber ,$immel«titnbc, ber gelebrtrfle gilrft feiner

3fit, ber fid) große Cerbienfle um bie "Äfhonomie erworben,

beffen aftronomijdje Tafeln — bie Sllfonfinijdjen Tafeln — in

feinem ba« gefammte afironomifdje ffiiffen be« Mittelalter«

umfaffenben ißerfe „Libro» dol Saber de Aatronomia"

fo genau j. 4V in ber 33eftiinmung ber Vä'nge be« tropifd)en

3abre« fmb, bajj felbft Sfopeimfuo bie« ttlemeut nod) um
nid)t« genauer ju befiimmen oermodite. Tiefer JJönig

«Ifon« würbe wegen öotte«läfterung angeftagt, oeruribeilt

unb abgefegt. Seine „>fyoeiiel am tyoloutai'idieu
v
-BMtfi)ftem

wußten feine geinbe, bie (VleifHieben ainjßofe, ibm jur Älippe

;n mad)en. Ta« oerwidelte Softem, bte (*piu)feln unb

l5pi ISpijnfrln ber bamaligen flftronomie, batte itjn \a bem

©djer», oeranlafjt: „Sßeim mid) «Ott bei ber Üßelterfdjüffung

ju tfatbc gebogen b^tte, fo würbe id) ibm größere (Sinfadibeit

empfohlen haben." Ta« war fein Unglücf; oon feinem

eigenen Sobn 3and)o, einem willigeren friefterfnedjte , ber

Jerone unb ber 2d)a>c beraubt, fiarb er arm unb oerlaffen

)u Sevilla am 24.flpril 1284. — ttnbcrtbalb 3abrb,unbcrt

fpäter war Ulug«Öeigb,, 9)(trja 3Hob,ammeb Vtn Sbarof,

ftürft oon Samartanb, ein <5nfeC Xatuerlan'«, ein eifriger

irreunb unb görbercr ber itfironomie, ^eobaditer unb

Sd)riftficQrr. Üöic fllfon« rief er bie gelebrteften "Hftro«

nomen au« aOen ^dnbern ;u ftd), unb arbeitete mit ibnen

auf feiner Sternwarte. Tie größte Milbe uub Sorgfalt

wibmete er ber Umarbeitung unb Skroollfommnung ber

i<tolomäi'fd)rn Tafeln. (Sr beftiminte aud) bie gcogvapbüdje

Vängc (uub breite) ber bebeutenbflen Crtfcb.aften uierft nad)

bem ^iudineribian ber „(Müdli l m Oufeln", bem "lUrribian

oon Jerro, unb mir ^ebren bie beute oon be« Mobamme'
baner«fiki«beit. Tie fdjöne iölütbe n«befifd)er ffiiffenfd)aft

fant, al« ber trefflid)e gürft oon ber^anb be« eigenen Sobne«,

ber fid) gegen ihn empört batte, gefallen roar; i'riefter waren

aud) Ii i t- bie ^(iiftifter be« ttufrubr« gegen ben aiifgetlärten

durften; ber (Sinfluf; ber Iiiifen wud)«, unb bie 9iad)t, bie

ben Orient llberjog, brad) aud) über Samarfanb herein.

Ulug ^eigb war einer ber legten Vertreter arabifeber ÜBifien*

jdiaft. Seitbein bfrrfd)t lllrfennjirtbfd)aft, unb unter bem

türtifd)cn fufetritt orrborret Ölatt unb äilütbe. Ter

i

Mol)ammrbani6inu« burd)lebt nod) feiu „Mittelalter".

flür*cre W t

Tic I i ii it i ,\ ii 5 i o it e r.

lieber bie noeb roenia befannten 3nlanbftämme oon 9(la«fa

giebt Tawfon im „Deport" ber ,Geolopicnl Survoy of

Cnnada -
für ins? einen genaueren SJcrieht, roeleber bie

grofie üüde sroiieben ben gorfdjuniien oon Xall über bie

Müftenftämme unb betten oon Toltnic unb Tarofon über bie

^iuurnftämmc oon ^ritifrb (lolumbia befriebigenb auffüllt.

Ter llttteriebieb jioifdieu ben \n ben Tlinfit geböreuben

gifrberftiiinmen an ber .stufte unb ben 3ägerftätttmen am
Cberlauf ber gliiffe ift fo fdjarf, wie man bei ber nabeju

oollftanbigeii Irennung burd) bie iöarri*-re ber (5oaft Klange

nur erwarten lautt. s)lux läng« ber bluffe, alfo be« grafer,

be« 2fina, be« Wofi unb be« 2tidine, foroie über einen "^afj

am tfnbe oon SMiin Jlannl finbet ein .t>anbeI«ocrfebr ftalt,

unb nur am Stidine ift ein Stamm ber Jlinfit, bie lagiirb,

tiefer in« Onnere cingebntngcn unb bat bie *.»eben«weije ber

linn.' angenommen.

Tie liuiv, wcldje oon ben Si'tftenbewobnern al« „Stid'

3ttbiatt«" Mtiammengefafjt roerben
, Herfallen in jroei 31b

-

tbeiltingen: bie lafulli. ober riebtignr Tab ful. mit) bie Sifoni,

1
1 1 e 1 1 u n 9 c n.

' ober, wie fie ftd» felbft nennen, 311 tA-tin. Tie beiben Stämme

am Stidine, bie Tabl tun unb bie labt, gebbren su ber

erfteren 3lbtbeilung. Tie Tabl tan baten nur ein grünere«

Torf an ber Münbung be* gleidmamiaen gltijfe« in ben

Stidine; fie baben einen J&äuptling. roeleber ben iliamen ober

riebtiger ben Titel 'iNa^uf fübrt unb »erebren wie bie anbaen

linne al« Stammbero* ben U« ta«. Hufierbnn fennett fte ttorb

eine Ulrt „wilben Oäfler", einen Siefen oon übcrnatürlieber

I kraft, roeleber im Sommer in ber Umgebung be* 3*'utjluf}e«

jagt unb ben Meufcbeu feinblieb ift. Mit ben ^nbiaueru am
oberen Soft leben fie in Stammc«febbe, wäbrenb Tie mit ben

1 Müfteninbianem frieblieben .ftanbel treiben; fte geflatten

gremben, ihre 3agbgrüube vi betreten unb bort aud) ba«

|NT 9?abrung nötbige Wiib \n erlegen, aber itiebt ba« ge

toerb«mäfiigc 3agen auf ^Jelstbiere. ?lttd) innerhalb be«

stamme* fmb bie 3agbgrünbe fefte« Jamilieneigentbum, nnb

jeber 3ubianer barf Ikljibiere nur auf feinem eigenen 3agb

grunbc fotoie auf beut ber ftamilie feiner grau jagen. Ter

Stamm verfällt in jwei ilbtbeilungen , bie ftd) nad) ibren

Totem« al« «ögel unb Sären unterfebeiben : bie gran mufi
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immer au« ber anbcrcn Sippe genommen werben ; bie

Sinbcr gehören jur Sippt b«f Öatcr«, aber bie (Srbfcbaft

füllt an bie ber Mutter ,
aud» bie aagbflriinbe ber ftrau

toerben t>on ihrem Haler verlauft; ftirbt fte, fo muft eine

Scbwcftcr, fall«i riue nnvctbeiralbett vorbanben, nuent»

geltlieb al« drrfnß gegeben werben. "Sur bie reiebften Scute

tjabeii mebr al« eiue ftrau; Sdxibung ift febr leicht, aber

ein Wann, welcher (eine ftrau verftöftt, verliert baiitit aud)

ba« «echt auf ibre 3agbgrünbe.

Ceftlirb au bieXab.1 tan ftojjeu biefiaefa (vcrftümmclt aud)

(Saffian, bie mit ibneu einigermaßen bitrcb 3">il<bnifciratben

vrrwanbt ftnb, unb ftd) aud) ob»« Tolmrtfcbcr mit ihnen

vrrftänbigcn fönneu, aber int allgemeinen boeb ben Stämmen
am unteren Üiarb näber flehen, »eld>e ol« $mbfouüPai*3u-

biauö bejeidjnet werben, weil fic jd>on feit geraumer $til mit

ber £>ubioubai'(9efelljd)aft in $aubcl«vcrbinbung flehen; fie

toerben aueb von biefer <$efe(ljd>aft nicht ju beu 3ticf=3nbiait«,

fonbern ju ben 9cabaitnit gerechnet. Sie ftnb von Heiner

Statur unb gelten für feige, faul unb unjuverläfüa, bringen

aber |ebr gute« ^Jeljwerl iu ben $anbcl.

"Tie Tagtfcb, von benen fdjon oben bic 9lebe mar, gleichen

jroar in ihren l$ewobnbeitcu ganj ben Tittnü Stämmen,

|

fpreeben aber einen edjten Tlinfit Xialefl: fie ftnb feit un

bcnflirben feilen bie Vermittler be« $anbcl« .uoifcben ben
1

»üftenftä'mmen unb benen be« inneren, finb aber auf 70 bi«

HO Onbioibuett rebuurt uub (tauben bi« in bie neuefte ;{eit

in einem Wbbäugigfeitävcibältnifie )it ben ü'biltot« am (inbc

bc« 2unn ttaual«, bic nad) 3d)ivatfa reine Xlinfit futb. Taö
(Einbringen ber Seijtcn bat biefc« 9lbbängigfeitc>oerbältitifi

gelodert. Cb bie lagifd) ein Mifdwolt ftnb, vermag Tamfon
nidjt m entfebeibeu.

llttficber bleibt aud) bie Stellung ber jenieit« von $ort

Selfirt rootmenben Stämme, welche man unter bem Tanten

ber kÄi uan jufamuiciifafit; bei ibrem befannteften Stamme,

ben Goos de l>oin ber ^Jcljbönbler , fdjeiut bie abtveidjenbe

Ihitbedung ihre« 9Jomeu* Stlo a tful tfhet auf eine ftainmlicbe

Staiebiebcnbcit von ben Ihme »u beuten, roäbrenb bei ben

anberen bic Tanten regelrecht auf „tin" enbigen. ^eorbüftlid)

von ibnen wohnen uod) faum befanntc Stämme, beren

tarnen auf .futrbiu" enben, unb luclcbe bic unmittelbaren

(Mrcnjnacbbarn ber (S*timo« ftnb. Tie von Toll al« §on;

futebiu unb Iciian > futebin aufgeführten Stämme irbeineu

iubcfi uod) niebt iu ben eigentlichen Itutcbiu, fonbern ju ben
s
Jti= van ju geboren. Ko.

91 u$ allen <
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— Tie um bie inbifebc üanbeöunterfiicbnng bvd)verbienten

ftevlogcu Wric«bacb nub Clbfielb ftnb bamit beauftragt

Worten, ^orfcbnng«erpcbitioncit nad) iöelntf cbiftaii

$u unternebmen , um biefc« 2anb ganj befonber« auf feine ,

vrrmutbeleteu Mineralfcbä&c (Sohlen, Petroleum :c.| ju unter-
j

fueben.

— Ueber bic Eruption be« Vanbaüfau, bie feiner

3eit im .OMobu«* gefrbilbert morben ift ($b. 54, 3. 20(1),
I

veröffentlicht I. Saba iu ben „Wittbciluugeit ber bcutfdjcn

^efeUfcbaft für «Wannv unb Völfcrrunbc Cftaften«- iSJb. fi, I

3. l»i!)J) eiucSlbbanblnug, bie bnrd) bie Beigabe einer fdjöuen

Starte unb mebrerer ^Uuftrationen boppelt iutereffant uub

inftruttiv ift. $*c;üg(id) ber Urcigniffe, bic ber (Eruption

voraufgingen, unb bie babei eine tnafigebenbe UJolIe geipiclt

babeu bürften, tonftatirt ber genannte belehrte : 1 1 2roh bc«

ftarfen Stbneefalle« im voraufgebenben SBintcr fcbmolj ber

Srbnee viel friiber al? getvöbnlid); 2) einige Tage vor beut

?lu£brucbc mürbe bie JfiJafferntoffe ber oberen Scbmcfelqurllc

(Maminopu) geringer, ihre Xampfeuttuidelung aber ftärfer.

uub bad SBJaffer ber mittleren Duelle (Wata no du) war

beifter ald fonft; 3) ebenfo mar einige 3<<* »orber unter

irbii'cbeS Xonncrn b^rbar, ba? fclbft SJogel unb anbere Ibierc

beunrubigte; 4) bie 92umanotaria Seen cntbielten am Tage :

vor ber (hruption auffällig toenig Gaffer, obroobl e? juvor

geregnet tjarte. — Der ?[nfbrud) felbft bot in feiner äuftcren

^rfrbeiuung eine grofee ?lebnlicbfeit mit ber Irrplofion eine«

Txiinpftejfelö. Ten .«»auptberb bilbete ber Jtobanbaifan,

uörblid) vom ^auptgipfel (Cbanbaifau, lsio m borb) ber
!

aue Äugimiibcjit bcftcbcnbcn ^rrgmaffe, ber uodftänbig jev I

fprrngt rourbe, unb an befielt Stelle ciue im Süben von einer

1 50 iu hoben Jclcrcaub begrenzte, fcffelartigc Vertiefung trat. I

Tie r^el« unb (hbmajfen. roelcbe b<frau?geicbleubert wntben,
,

vetirbütteten ben gröfiten tbeil ber itjalebeitc be<» <Hagajegama

fotvic and) bafl obeie «ironiaioa Ibal, mit illlein, roaö barin

oorbanben mar, unb über bie Törfev nub ibre iöemobner

lagerte firf) 30 unb mebr Ju6 mächtiger Scbutt. Ten Muj?

lauf bc« 9(agafcgan>a ftautc ein uabeju 100 ^u6 bober Ssktllju

j vei meilennxiten Seen. Tie *erfprcngten ^el<«ftüde mnren

jum Tbeil UNillioneu von (Settlnern febroer, im übrigeu mar

ba« alö afebenregen niebcrfallenbc Material ein au« frifeb

jerriebeuem (Seftein beftebenber Schlamin. To« veTfcbüttete

Ulreal betrug nach Eingabe ber Regierung 7130 h».

— #crr üinbenbaitm, ber (httbeder ber Petroleum
febäBe ber 3 n f c 1 Saehalien, gab üinlirb in ber ,

NÄowoja

SÜJrentia* einen *criebt über feine Ifntbcrfitng, ber mir Aolgenbetf

entnehmen. Tie erfte «nbeutung von bem flaturvorfoinmiiife

erhielt berjclbc febou im 3abre 1870. iitbem ihm Wiljalen

von Seen erjählten, bie im äufjerften Horben ber 3nfel lägen,

unb iu betten eine mie Petroleum rieebenbe Alüffigfeit ent^

halten fei. Ulber obmobl -tw fiinbenbaum jivölf 3obre ( 1 875

bi4 IS.SHi auf Saebalicii jubraebte, gelang e# ihm erft im

iSintcr besi 3«bre« \nm\, bic ^etrolcumgegenb in erreiebeit,

uub, ivenn auch bureb ben Srbnee an eiitgehenber (^rforfchung

berfelbeu gebinbert, boeb einige ^ub (» KiV^kg) be« Stoffe«

al« "Jkobe mitiuuebmeu. l^iue xJjoti) hierüber erfebien im

Märj 188(5 in rufüfebeti 3t ' t,,1'flen > u,lb ftitbnn weiß bie

Seit von bem Petroleum auf Sadwlien. 3m Sommer
IHHH machte ber öntberfer einnt vergeblichen Vcrfueb, ficb

bem Delbereiche jur See ju nähern; im Sommer 1*n7

baue er befferen (hfolg, inbem er läug« ber Seftfüfte Sarba-

lien* bi« jum fi t. Wrabe növbl. "üx. hinauffuhr unb jobaiut

an« 2aub ftieg. Ta« Petroleum ober — mie bie '.Hüffen

fagen — ^ophtha fittbet Ttcb am ^iorbenbe ber 3ul'cl auf einer

fdimalen i'anbvunge, im 'Jforboften eine« Wiliafenborfi^ %;ontor,

unb von biefem etma ;ir»kin entfernt. Tie ftitnbftcllc bilbet

eine mit fleiiien Sceu befehle 'Jiieberuiig von fanbig lehmigem

löoben. Tic Cberfläehe ber Seen ift mit einer peebartigen, Mein-

lieb feften Muffe bibertt, ja fteüemvcife ift bieje« Bitumen jo

hart, bajj man barantf ftehen unb von einem Ufer jum aubereu

gebeu fami; mo bie Maffe uod) weicher ift, ftebt mau bariu

jablreiebe lleberrcfte von Seevögeln, bie von bem Schimmer
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— Ter Sluftcnbanbcl bcr Sauarifrben 3"ffln
bclief fid) im 3obrc Ihm« auf 15,1 Will. Warf |J),5 Will.

Wart Erport uub 5,0 Will. Wart 3mport|, ,inb mx cbcufo

wie in ben früheren fuhren jur groften Hälfte nach Englaub
gerichtet. Tic Eocbcnillejncbt bcr 3uj'clit ging burd» bic

Monfurrcnj auberrr Jrarbftoffe mehr uub mehr juriid, uub
bic «coölfcrung bat baranf beulen miiffcn, bew baburrb cut

ftaubenen Ausfall burd) Xabaf uub -Judtrhiltur ju beden.

Sehr int Sluffchwungc ift bic iJebeutung bcr 3nfeln a\4

Tampfcrftation uub bamit jugletd» audj ihr fioblcnbanbel.

bed lobten SeeS angelodt, barin umgefommen fitttt. Sräftigcr

Cärrbcnroalb umgiebt bicKopbtbafcen — cinUmftanb, ber bei

betn fonft nur biirftigcn, ftraucbortigrn $>oljrouch* jener

©egenbeu bcmcrtrirtwcrtb uub .uiglcicb wcrtbooll ift. Tic

£crftellung einer Strafte vom Cclbiftrifte jum WccreCufcr

mürbe feine Scfjvoicrigleilcn bereiten. Etwa* füblicb »on betn

erwähnten ^Somor liegt ber gute $afcnpla( iÖaital . ber bei

Ebbe uodj acht T^nfe SrSaffer bat. folglich fleinerru £eeicb,iffen

jugänglid) fein würbe. Kcidjlid) 200 km füblicb uou biefer

Stelle giebt t4 eine oubere, twd) nirbt genauer unterfuebte,

au ber fieb gleichfalls, wie btc£ gcroiffc »on ben Eingeborenen

gebrachte groben brweifen, Kapbtba »orfuibet.

— Tie 3«i(tfrfultur ift in Verfielt fefjt alt, unb

febon im fünften 3obrbunbert wirb fie »on einein roeftlirben

Sdjrijtfteller ermähnt. in ba* 14. 3abrbunbert baute

man baü ^uderrohr iu Sufiana, ba£ bamaltf ein .ftaupt-

cenrrniu bcs< $anbcl» war. Ter Verfall bcr ttauäle uub bie

Sforpionplagc finb al$ bic ;f>aupturjacbcn bc$ Küdgangetf ber

belreffenben ftultur ju berraehteu. 3n bet Käbc »on Wbrooj finbet

man noch beute £unberte »on Wahlfteinen, bie früher jurilu?

prefiung bc? ,^nderfflftcf gebient haben. Tie cinjige Wcgenb

i$frjtrn#, roo baC 3"derrobr noch b'utjntage futtioirt wirb, ift

bie Don Wajauberan, wo e3 erft im »origeu 3ahrbuubert ein

geführt rourbe. Tie $fl<"'K ift (lein unb fdnoadj unb bcr

3uder, ber boraitä gewonnen wirb, »on geringer Dualität.

Ihr wirb meift in bet genauuten ^ro»iuj fclbft foufumirt unb

nur ein deiner Ibeil nach Wlan unb nach Kuftlanb erportirt.

To* Kohr wirb imSrbntar oberWärj grpftanjt unb erreicht

eine J£»örj< »on ungefähr fünf ftuft. Es bebarf jum Keif

werben acht bi<$ neun Wouate. To« Kaffiuircii beä 3stdcr£

rourbe bitf »or furjem in beu Stäbtcn ?kjb uub 3*pabou,

obwohl nicht gerobe mit grofter Volüommeiibeit, betrieben,

feit ber importirte 3uder ober fo billig geworben ift, hat batf
|

Kaffiiiircn in tyrfien fo gut wie gäujlicb aufgehört.

— Tic »erfebiebenen !tf coiHfcrungoelcmcntc, welche
!

auf bcr 3nfel Pepton bauten, ftnb nach ben neueften amt
;

lieben "ilufficllungcn bureh folgeube Rahlen »crtreteii: Singha
;

lefen 2 Willioneii; lamilcu 720000; „Woors" (mohamme-
;

banifche 2amilcn, oergl. „(9lobu«T, $b. 54, 3. !Mt 190000; i

„iöurgheri*" (eingeborene Europäer) 20000: Walauctt «I000;
j

Ihtropäer (eingeroaiiberte) Gooi); Rubere (Araber, Afghanen,

abiuefeu, ^ebbahö, Keger H l 1S000. 1K«1 betrug bie

3ahl bcr Europäer nur 4*3ü, 1**7 ober 5377.

9i o r i> a tu c r i f a.

— Tie öepjer beS ?)ellowftonc ^orfc* boten iu

biefem 3ohre eine ungewöhnlich lebhafte Ihätigteit entfaltet.

unb ti befonb ficb nameiillieh and) eine gref;e 3«')l berfelben

in »oller Eruption, bie man bisher für erlofdieu hielt. Ev

ift burdtau* roobrfd»cinlich . baft bie Erfebeinung mit ben

abnormen metcorologifrben Verhält uiffeu im ;luiammcnbaiige

ftebt, bie iu Korbamerifa wäbrenb be? laufeitbeu 3ubnv cbenjo

obwallciib gewejeu fmb wie in Europa. Taft gleichseitig mit

ben großen Cicqfcr 3lu£brücbctt iu ben atlantijdjett Siüftetifiaatin

furchtbare Stürme häuften, ift aber wohl nur ein \\n\nÜ.

— Seit geraumer 3cit ift c* ein .CKniptgriin^ai? ber

£>anbcl<ipolttil bcr Korbamerifanifcbeu Union, »or

allen Ttngcn baranf brbadit ju fein, bie Warfte be?

fpanifehen Ulmerifa für bie norbnmerilnuifcbe ^robuftioit

ju erobern, unb ber .Mongreft ber bret Smerifoo", weldur

»or furjem in!ä?ofhinfltou jiifaminengelreleii ift, foll offenbar

auch in erfter 2inie biefem 3rocde bienen. %ii ju einem

gewiffeu t^rabe ift ba# uorbomerifanijchc ^eftreben auch uou

gutem Erfolge begleitet gewefen. So betrug ber .vxiubc!»

umfa^ jwifeben ber Union unb Wrrifo im 3abre lsiitj nur

t>,3 Wi«. ToUar«, im 3ahre LSMS aber 21,2 Will., unb

mit ben fünf centralamerifaniidjcn Kepublifeit tuufebte bie

Union im 3ohre istitl für l,n Will. Xollar* &aarcn

IM»« aber für 12,1 Will. Ter .<>anbcl ber Union mit ben

fämmtltebeu fübatiterifanijrheu Staaten flieg iu bemfelben

Zeiträume »on 4S Will, auf 114 Will. Tollar« Stabiler

blieb ber f>aitbel mit Söcftinbieit, bcr fteh ) *ti»i auf so Will,

unb 1HHH auf !>!> Will. Tollaro beliej, uub ber nur biu

fichtlid) ber Einfuhr eine Zunahme aufweift.

93 ft d) c r f dj et ii.

3lbolpb 4(urbo, «m Kiger unb ipenui'-. Seebö
Wonate im .fcintcrlanbc »on >{auiernn. Tentfehc

'Muc-gabe »on ^aul Reichen, i'eipjig 1 s-sii.

Ter i>erfaffer fdjtlbert in bent oorliegenbcn Sh?erfe ,uuad)|t

feine Erlebniffe auf ber iÜu-5reife, beiouberJ feine i&ait-

bemng uou Tafar noeb 3t. X'ouiiS unb Worce, jowic ieinen

^lufeutbalt iu Sierra i'eone unb iu Woirvooia. ber fympi

ftabt ber Kegerrepublif Liberia, hierauf berichtet er über

feine 3"fahrtcn im Kigcrbelta, bie erft ein Eube nabmeii,

als ihn ein günfligeo ^ejehid in Üotoja mit beut Kiger--

bijcbof Samuel "?lbjai (?rowtber Mifatumeufübrte , einem

Keger, ber ju ben eifrigften Verbreitern be* Ebrifteuthum«

unb ber C£i»ilifation iu 3uuerafrifa gebärt. 3u OSe

meiniebaft mit biefem Wanne gelangte sBnrbo auf einem

fleinen Tampfboote nacb bem ^enu< ;
. Seine Keifeerlebiiifie,

fowie bo* afrifauifd»e Katur uub Volfelebett bejebreibt ber

Verfaffer iu feffelnber ÄJeife. Werfwürbig ift. bau in bem

$ucbc jebc Angabe bariiber fehlt, iu welchem oahre bie Keiie

unternommen würbe, lind) bebanertt lotr, baft fein Martdjeii

bie Keijeroule be* Verfaffer^ bnrftellt. G. L.

— Tr.Tonborff, Tas bellen üehe V'anb alc 3 (bau

plali bcr althelleuifeheu Wefdjicbtc. (Samiiilunej

gemeinuerftänblidier wtffeufrhaftlicber Vorträge.

.£>. 72.) Hamburg 1 _ JJjJtv ftnb mit beut Vrrfaffer

in ber äluerfennung bej IMato icheu Satte« , baft ber Weiticb

baü t'anb befilw unb nicht ba>? i'aub ben Weufehcu, Jaitm

gauj cinoerftattbcii. Tefien nugeaehlet bejeiebnen wir aber

ieinen Vcriud», bie .^aupteigcutbümliebfeiteu betf flrieebifebeii

Jiulturlebenst unb ber grierbifrben eiebieble atn? bem grieebiidirit

'^obcii berank ju erfläreu, alö einen glüdlid>eu unb sollen ibm

gern iinjeni ganjen Beifall.

Ci»balt: ^- »on Wocrnc: lieber bie gatbr und Xur(i)ft(t)ti,tlfil er» jn^tiC 1
: '\>t). V c t) j

r

j« : :)ieijrettuit(Ciitig(n ««•?

Japan unö &^ina. I. ("JJiit iroei ^Ibbiltiungeit.) - «inope. (Utit eier Ubbilouiigen.i — W. (.'ecutir«: Xie 'Weltr.nieVouunj

Dioliammeti's. — ftilrjere Wittheilungcn : lie Tiniic Jitdiaiitt. — ?lu5 allen l*-riitltrilcii : tfiirupd. — "Jlfitn. — \Hiul.i.

Dlc-rtwnerita. -- «ürtinjcbaii. (ScbluR brr iNeftnttimt nm 12. Ctti'ber l*s!>.)

Wcfrottnit : Xr. Ii. Itrfttl in «ccliit W., DlünilKt«ct = «irniit -'.

Irad im» «ettog »on Sttebti* Sitmco u n b £o(>n in »rouni*ii>£ij).
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^[Jlit btfoniicrcr Xtrfichfidjtigung btr Grtbnologte, ber Jlulturbcrbiiltniffe

unö öts $<Hcltbani)els.

23cflTünbct t»on Äarl 9lttbree.

3n SBerbinbung mit gadjmäitnern IjetauSge ge ben Dort

Dr. @mil Seifert.

">H cAiiMlAtnti 3*WMl - Btobt in :>4 Wummern. Turd) alle ^uttitjaiiblungcn «üb ^oftanftnltrn
-o \ a u n |

o) m 1 1
tj Jum ^u.

ijf oon , 2 Waxt I>ro %anh }„ bthi^cn .

1889.

2£üjjelm 2omafd)ef'$ UittcrfiKtyungcn über ben

„ffjtfjiftyen Horben" 1

)-

Son Dt. 5M. Sieger.

2Benige iöölferiiauicn girbt t9, we(d)e nad) etnattber

uitb felbft glcidvjeitig fo oerfdjiebenartige Stämme um«

faßt fyabfii, mir fetter ber Sfntfjrn. l£r ging Don bem
S3olfe ber Sfolotrn im Horben brt ©djroarjen bittres aui,

mit brm fdjon um ben Anfang befl erfteu oord)riftlid)en

3ab,rtauienb« bit farifdjen , imb jroei 3al)rbunberte Später

bie jonifd)eu Seefahrer in geroinnreidjer £anbrl*oerbin«

bung ftanbett. Dae ffiwt „2fntl)cn" ift wabrfdieititid)

felbft nur eine Webenform ober linlfteöung bee tarnen«

„Sioloten", tjat )'id) ober rafd) über bie umroor/nenben

Steppenoölfet bi« tief in* Onnere Afienfl ausgebreitet.

En Aufgange be« Alteitbum« mar etf foum mrb,r r alö

eine $eiainmtbejeid)mtng für bie nur bunfel gelaunten

Womaben btfl fernen
sJlorboftrn3 , eng nermad)fen mit jener

unlffimliiirn i$orfteüung iiimufei|tclilid)rv UBilbe)cit unb

entjeelidjer Barbarei, roic fie ju fpätrreit ^t'Utn ftd) an

ben gcfiirdjteten unb bod) t>erad)teten „Hunnen--" ober „lar-

tareu
1

- Hainen (nüpfte.
k
4jMe bie flunbc be? Abenblanbe«

von biefen Wreiijlanbfdjaften bet Ctbe jermjanfte, nie balb

neue, bi?tirr namenlofe Golfer in* V;dit ber Mfdjidjte fjrr

oortratrtt, talb roieber IriMid) befattnte Gebiete auf? neue

int Duniel ber Barbarei oerfdiwanben , fo breitete fidi ber

Umfang ber Manien -3fi)tl)cn" unb „etuttjien" batb au«,

balb mürben fie in bie feruften Gebiete be* Cftenö jmllcf«

gebrängt: germanijdje uub flaoifdje, fuuiijdje unb turfifdje,

') «ritif ber «Heften 9tad)rict)ten über ben |ti)ibjia)en 9tor=

ben. Öon S8. lonuiiajef. I. lieber bao atimajpijdje Mebidjt bes

«rijleas. II. Xic 91ad)rid>len ^crobots über ben itqtbija>n

itiiraisanenniea nad) Jnnerofien. (<ciEung«berid)te ber t. f.

«tob. b. VlMffenirt). , 4«b. CXVI , tieft XV, unb *1>. CXVII,

fy. I.) »Meit, leiiuisfo 188H. 8». «6 u. 70 6.

LVI. »e. 18.

tr>rafifef)e unb iranifd)C $ötfcrfd)aftcn fjaben ben Beinamen

*£h)tljen
u

Borübergetjciib erhalten, trofbem würbe efl

aiid) ber neueren "jBiffrnfdjaft fdnver
.

fietj oon ber ißorfiel«

hing ju trennen, bag birfem Tanten infprünglid) eine

grofee ctb,nograpf)ifd)e (Einheit ju ©runbe liege, bintrr »el»

djer man bie Anfänge eine« ber grofjen, jpäter tjiftorifd)

bebeutfam geworbenen ^ölferjmeige fudjen bttrfe. Tian

Ijat ba6 ©ort „<5futl)en
u

auf germanifdje „Sdiütjen" unb

auf fmnifd)e ^Ijdjuben" gebeutet; man b,at in bet 0*e»

fainmtbeit ber „flijt^ifehfn Sölfer" balb mongolifdje gtämmc
r-Wiebutjr: "Jieumann, 1855), balb bie $orfab,ren ber Öer«

(3at. ßrimm, 1848) ober ber Slawen CiWanneit)

gcfud]t; man ift aud) fdwn früb barauf aufmerffam ge*

roorben, baß eine ^eilje oon ©olffl= unb ^erfonennamen

auf bie engfte 5{'ern3aiibtfdiaft mit ben iranifd)en Ariern

tjinraeifen ( 3eu§ 1837). Allein trft fpät unb ',bgernb tjat

mau fid) entfdjloffen , bie einzelnen Ü>öller|d)aften einer

ftreng gefolgerten mifieitfd)aftlid)en ^etrad)tung ju unter«

}ieb/n. Cbwob,l fd)on jperobot im fünften Öab,rl)unbert

o. litjr. ftd) alle
v
JÜ(ilb,e gegeben Ijatte, ben vJiamen ,©ft)tb,cu

u

mieber auf bte pontifd)eu Stoloten ju bcfd)räitfen , unb bei

ber Unterfd)cibitng berfelben oon oerroanbten unb nid(t

nerivaiibtcn *Jiad)bamblferii betciW bie i<ergleid)ung ber

Spradje, ber Sitten unb ber ^oltvMrad)t ale bie entfdjei-

betiben (Merid)t?puiifte ridjtig erlannt battc, fo ift e« bod) —
oon einjelnen frllbeccn Anlaufen abgefcb,en — erft Wullen«

l)off (18(i6) geroejeu, ber biefe aHet()obe mit ßntfdjiebenheit

burd)äufilb,ren unternahm. Cr b,at auf Örunb ber Manien

unb ber berobotifdjen Ueberlieferungen ben Anteil ber

ironifd)en Arier — ber Stammcflbruber ber Werfer unb be«

3enboolf« — an ben ffi)thifd)cn Gebieten feftjufleDen oerfudjt,
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uub bti ben Sfoloten, al« aud) bei einigen ihrer I

Wadjbarfiämuic (jo ben Sauromattn) (o viele jmtiftllo«

ttanijd)e tarnen erwitftn, bafj ber iranifdjt llrfprnng biejer

Stamme unb bamit bie anbenucitige abftammung ber oon

A*ietobot al« nid)ijfmt)ifd) bejcidirtcten iMferidjaften, naljcju
;

ftdjergtfttllt erjrl)eint. 4Benn Jfiepcrt bagegen geiftoolle

iSinwäubt «hob (1878), wenn er (wie aud) -JJrnfa) für

ba« Diongolcuthum and) ber herobotijd)cn Sfoloten wieber

eintritt unb bamit beut Sammelnamen B Sfi(lb,en
u

ober bem

pcrftfd)en gleidjbtbcuteubcn — b. I). gleich nnbcjtimmten —
„3afeu

a
einen elroa« grbjjercn ttbnograpbijchcn ÜJevtl) 511er»

j

fennt, al« SRRflcn|eff, fo beniabrt er bod) bie ±>ietbobe gefonber«

ter SJetradjtung ber t£in$elfiümmc. t^äii^lid) aujj.egtbcn

würbe btr oon IMüUenhoff betretene UL5cg bagegen burd) (iuno

(1*71), welch« bie gefammten Sfotbcnoölfer mit iSin«

fd)lu§ ber 'ikiittjer filr iwrfafjren ber Slaocu erflärt, unb

burd) mefjl (1886), ber in fritifloftr unb phantaftifdjer
j

Söcifc att biefe Stamme unb baju nod) bie Xhrafrr für
|

ba« Urgermanentfjum anfpridjt. (gegenüber bem ungemein
'

anfprudjaooHeH ÜiJefen biefer neuefteu „3orjd)ungen
tt

tft 1

e« boppelt wilUommcn
,

baß nunmehr i'rofcffor Ipirmfdjef

bie Unterfud)ung "DiUUtnhoff« ju ocrooUftänbigen unternahm

unb biegcograpbifd)«etbnographifd)C Mgrenjung ber einzelnen

afiatifdjen Stcppcnoölfer be« aiterthum« oerjurbte: auf bem

SÖege btr $era,leid)uug oon Spradje, Sitte unb SDotjnfujen.

ai« entfd)iebener Anhänger IHüllenhoff« legt Xomafct)eI

weniger (Mcwid)t auf bie oon biefein bereits ciugct)tnb be<

banbtlten wefllid)cu Stämme, iuflbefonbcrt bie arifdjen.

Xod) l>at er attd) Ijier bie söewttflführung feine* Üov
ganger« ergänzt uub eine faft ununttrbcodjenc fliege roeft-

arifdjer "Jcomabcn, oon ben Sfoloten unb Sauromaten am
©d)war

s
cn unb afowjdjtn l'i'crve angefangen, läng« ber

9corbgren;e be« i<crferrcid)« bi« 51t ben sD(affagetcn im

Dften btfl Sijr Xanja ober 3arartc« nad|gewiefen. Unb

t* mag aud) al« bemerfcn«merth beroorgetjoben werben,

ba§ Xomajd)ct'« Xeutung bei Warnen« ÄoÄ«J«iV, bt«

fagenb.aftcn crjlcn Stolotcnfönig« al« kura-jiaya bie bei»

ben Oftrunbelcmcntc be« pcrftfd)en ükltrcid)« — ba« $olifl«

tjeer (kAra) unb bafl bei aller *JNad)t bod) nur neben

bemfelbcn ftetjenbe, auf fein rein arifdje« Weblüt fiolje

ÄÖnigt^um — aud) bei ben 3futl)cn aufroeift. X>a« fo mit

immer größerer Sabrfd)cinlid)feit nachgcwicjenc ilriertbum

ber Sizilien ift Don befouberer lötbeutung, wenn man ber

neueren, aud) von Xomat'djef gctl)ci(tcu änfidjt beipflichtet,

meld)« bie Urheimat!) ber Oubogcrmanr nid)t in afien,

foubern im jüböfilid)cn
sJJcittelcuropa — eben im ober natje

am Vanbe ber b,erobotifd)cn Sft)tl)en — fud)t. jvür biefe «n»

fdjauuug fmb bie Sfoloten, bie fief) felbft al« Urcintoo^ner,

unb oevioaubtt i?Ölferfd)afteu int Cftcu ala il)rc 'Jlpoilcu

betrachteten , ber jüngfte, ber Urtjeimatt) }undd)jt tvol)tteube

3roetg ber bitlidjen 3nbogermanen — bie ^'Uürt'gtblicbcucn

tu bem l'anbe, oon bem bie $}anberung ber Girier (3ranier

unb C\nbet) nad) Cften, ber curopaiidjeu Onbogermanen
|

uad) "iöeft unb Süden ausging-, bie einzelnen oou iljitcu

al« ifjrc fioloniften ober i'cnuanbten angeict)eueu Golfer«

fdjafteu be^eidjnen bann bie ^mijdjenftationeu ber •ftrier«

iSinroanbcrung. Xiefc 4>ölferbetoegung märe fomit nad)

Xomafdjef oou Sübiufjlaub burd) ba« „^blJertboi- jtoijcf)cn

.ffautafu« uub Ural in* ^roeiftromlanb gegangen, oon wo 1

au« ein 3(0(ig bftlid) bi« Jnbicn, ein auberer roeftlid) nad)

beut iranifdjen .))od)latib fiel) ausbreitete, toäljrenb einzelne

oerfprengte arierftämme aud) in ben tSbeueu weiter gegeu

Woibcn t)i« ftd) feftfe^ten.

Xod) biefer C^efid)t6punft fei hiev blot gefireift: wie

fd)on erwähnt , liegt bie 23ebeutung ber Xomafd)ct'jd)en

Unterfudjung wtfentlid) in btr %u«ttnanbert)a(tung ber

ofiatifetjen, nid)tarifd)cn Sfi)tb,enoi)Ktr unb bem bamit
|

oerbunbenen «crfud)e, bie Urft«* ber midjtigften in Slfien

eint)eimifd)cn hiftorifdjen Hölter fefljufteQen.

Onbem ber jierfaffer bei afltr 3ieid)()altig[eit be« b,fran«

gezogenen Ouetlenmaterial« bod) al« WrunMage btr Unter«

fud)ung ftettf bie beiben beften unb älteften abcnblänbifdjen

Quellen feflbielt, ift e« it)m gelungen, aud) bie Qccnpi
ber griedjifdjen Äenntuifj oon jenen ®egenben um bie

SlUtljcjcit jonifd)tr ^anbel*« unb lfolonifation«U)atigteit,

unb bie 9u«bcljuung be« uralten tfarawanentjanbel« nad)

3nnevaften überjrugenb baqutbun. Xa« aagemeine 3nter<

tfft, weld»e« biefen fragen jufotnmt, fomie ber Umftaiib,

ba§ in ber Criginalabfjanblung bie $ülle oon Ifinjelunter'

fud)uugen unb Grrcurfe ben nid)t fpracb,funbigtn l'tfer

leidjt beengen fanu, rechtfertigt wot)l jur (»enüge btn fol«

genben 4<erfud), bie (Srgebniffe unb .^npotfjcfcn Xomafd>ef«

in fuappent *u«juge wieberjugebtn, otjne auf jirittige (Jinjel«

beiten ntyn tinjugcb,en.

v^tne beibtn OutUtn, bit tint SöUtrreif)t t»om Sdjmarjtn

bi« an« (il)inc)ifd)e vJ)fecr (bafl „anbtre ^ttr" btr Slttn)

un« überliefert baber. , ftub 'Srifleafl unb >>etobof. Hui

ben wenigen Fragmenten, bie oou bem erftrren oorliegen,

tjat Xomafd)cf mit einbringenber Äritil enoiefen, bafj biefer

«pollopriefter oon btr x^nfel ^rofounefo« im Warmara»
meert, ber etwa um 855 fein @ebid)t „'JIrimafpea'' otr

fafjte, in ber Xbat infolgt ber bcftcfjenbtn Jf>anbtl«btäie'

ljungen gute ffunbe über ben fernen Horben unb COtn — fen

e« burd) eigene Reifen , fei t« au« btm "Dtunbt ffntb,ifd)et

Äaufleute — erlangen (onnte, unb bafj all bie mnfttfd)en ift«

jäblnngen über feine 'i'erfon, bie geeignet wären, feine

Ölaubwürbigfeit al« Duelle ju trfd)Uttern , nur auf mi§»

otrftanbcnen poetifdjen Formeln feiner Xid)tung beruhen.

Xie au«f Ut)rlid)en 9cad)rid)ten be« -Iperobot abtr, ba« wijfeu

wir fid)er, berutjen auf (Srfunbigungen , bie er um 450

0. (Sbr. in ber gried)ifd)en Äolonie Olbia unb im benach-

barten Sfnthenlanbe oon ffi)thifd)cn («emähr«männtrn tin«

gt^ogtn l)at. 3Bentt feine ^blfcrrtiht tro^bem nidjt fo

weit reicht, wie bie feint« Vorgänger«, unb wenn er bort,

iuo bie ftunbt ber f(nthifd)en ftaufleutt }ugleid) mit ihren

.<panbel«wegcn tnbete, einfad) bit Höltcrreibe be« «riftea«

anfdjliefjt, fo bürfen wir barau« eben nur auf eine Üta«

änbcruug in btn $aubel«bc;.iebuugcn jum DfttM fd)lieften,

bie ja aud) in $crobot« ,^eit einer anberrn Strafst folgten,

al« im 7. 3abrt)uubert.

Hn bit 3fi)tt)cn, bit tr fd)on im weiteren Sinne al«

bie @cfammtheit irauifd)er Womabenllämme genommen yi

haben fdjeint, fd)ltefjt «riftea« mabrfdjeiulid) bit üXafia*

gtttn, unb auf biefe ober aud) unmittelbar auf bie Sfotbcn

folgen bei ihm bit Offcbonen, bei benen tr nad) ftintr ^}t=

hauptung ftlbfl geioefcn ifl unb übtr bit ftrntrcn Golfer

"Jcachrtthten eiugepgen hot. Xieftfl ÜJolf, ba« ftrnflt, ju

btm tin.$>tlltnt oorgebrungtn ifi, trfd)fint aud) bei anbtrtn

Sd)riftflellerii fpätcrer ^tit balb im Xarimberfen , balb im

fübwtftlidjen Xibtt, unb Xomafd)et rrftnnt aud) tu ben ab'

fonberlidjen, oon ihnen überlieferten Sitten — wie bafl Xragen

langer $>aarflcd)tcn , ba« iüerfptifcn btr Strftorbenen , bie

gebietenbe Stellung ber 2i?eibtr — fennjetd)itenbe (Sigeu«

thümlid)fciten tibetauifd)er Stämme. «I« im anfangt ber

römifd)cu Ataifcrjeit ber Cricnthanbel ntnen auffd)wung

nahm unb bie Agenten be« Örofjfaufmannefl aHaö« ba«

Material fammelten, weldje« in ben lirbfarten btfl *3Jfovimtö

unb beä (ilaubiu« Im e: em .ins bann wiffenfd)aftlid) Oer«

arbeitet warb, ba erfdjeinen bit Offcbonen im „©eiben»

lanbe", bem 2anbt btr Strtr, unb jwet Crtt Offfbon, ba«

„ftrifd|e
J

unb ba« ^ffnthifd)e
u

werben un« genannt. Xa«

mafd)e( meint bieielben nadj einer cingehenbeu, in ihren

Srgebniffen Oon jenen Äieptrt'fl unb 0. 'Jiichthoftn'fl ottl«

fad) abiocid)enbtn Uuttrfud)ung ber Stibtnjtra^, bafl trflt«
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im £>afenbejirte br* 2uU-=b,o, bei« Untere in fiu< o. bem !

betannten $ouptflapelplafce für ba* 3li»©ebiet anfefeen ju

bttrfen. (Sr beutet ben "Manien burd) ffytbifdi (weftarifd))

i-;.. i-'

i

."cd;., b. i). ©üterbepöt, (Smporium; bie offebonen

wären fomit ba* B $anbel«oolf
K

al« foldje«, burd) torldjre

aQet t : !t!t'h mit bem weiteten Cften grb.cn mufjte '), an

bellen ©reujen bie abenblänbijdjen Äaramancn $alt mad)trn

— aud) bie« ein (9runb, fie mit ben rcidjen 2ibelern unb

jwar beten nbtblietjflen Stämmen gleicbjufctjen.

3tjte oftlicben i'iadibavn finb uod) flriflea« bie Slri»

mafpen, ancjrb(td) einäugige, jottige rieger, bie Übet triebe

beerben, brfonber* oon 9ioffen ortfugen. Sie nebmen bie

Si$e ein, n>etd)r bie flunalen bet £>an bat tUtfifd)rn, bod)

ftatf gemifd)trn .$iung'Mi obet $>unncn utweifrn, unb wer»

ben oon Xomafdjet mit biefen Ir(}trtrn gleidigefefct. On bet

1t)at erfebeineu bie Tünnen noch, in bet X iabotbenjeit , al*

fte fid) ine >$ioeifttomlanb aufgebleitet haben (4>ot-vo<,
|

uon Xovvot nut muubattlid) ortfdjieben , beibrß auf p
juiütfgrbeub), aurfi bott al« iRadjbaut libetifd)et Stämme.

Om elften jabtbunbett n. <i^r. ift biefe* 4<olf bereit?

an bie (#trnje ISuropa« oovgetBrft. Wit biefet Untube

unb Sßanbetluft ftctjt e« in gutet Ucbeteinftimmung, nenn
;

fltiftca«, bet biet al« ßeitgcnofje gut unterrid)tet fein

tonnte, bie elften änftöjje jrnrr Bewegungen, bie ju brn

„Äiinmerierjilgen" be* fiebenten Oabrbunbert« fünften, bei

ben «rimafpen fud)t. Unb aud) birfrv sMame, nad) £>ero»

bot eiu ffolotifd)e« unb alfo irauifdjc« 2Bort, nad) äRMIen«

hoff „$tfifcer folgfamet iKoffe", uad) bem iüetfafiet „Be«

fifcer oon Steppenroffen" bebeutenb, pafjt gut auf ba«

Äeileroolf bet £>unnen.

Xie ^mperboräer, toetdje Ärifira« nad) ben Strimafprn

nennt, unb bie bi« an ba« „anbete 3)ieei
a

teidjten, tonnen

laum etwa« anbete« bebeuten, al« ben gtofjen, grotbnrteu

Äulturftaat be« äufjerftrn Cftcn«. ba« iHeid) bei SKitte.

Mut biefet, bet neben ben u milbigen, nomabijdjrn Mad)«

bain boppett leid) t al« „ba« Bleibenbe in bet (Srfdjeinungcn

Ötudjt" aufgefaßt werben tonnte, nut 6t)ina tonnte brm

gtird)ifd)rn Xidjter Hnia$ ju rinrt OHciebfe^ung mit brm

mi)tb,ifd)rn Sonnenoolfe, ben fiirblid)rn Vieblingen Spollon«

bieten. Slllcrbing« fmb bie ,$t)peiboräer in bei urfprüng»

lieben Sage ba« Boll br« äuftetfien Horben«, unb aud)

Somajdiet toitl befljalb eine anbete 3Keiglid)teit — bafj fie

hier etroa bem ocvfd)oUrnrn .Wultutoolf am obeten 3cnifei

gleid)jufe|jcn mäten, beffen ÜJietallarbeiten fid) nod) oiel«

fad) oorfinben — nid)t ganj oerwerfen. Allein bie"agc bei

iffcbonifd)en StfobnfUje, bie aud) Jfterobot beftätigt, lätjt bie

oft liebe :Kid)tuug br« großen $auc.el«weg« narjcju fid)er

rcfd)einett, unb Iouiafct>rf madjt ungemein wabrfdjeinlid),

bofj ba« „anbete Htm* be« Xamafte« unb J>etobot, be«

ämometiii? unb Xiobot in bet Irjat bitettet ttuube übet

ben gvrpcii iCjean eutfptidjt.

3ieid)te fomit aller Ü$al)rfd)einlid)fcit nad) bet Öefid)t*«

hei« bei jouifdieii flauflcutc bi« nad) librt unb iiljina, fo

cifabten mit ton $)erobot, bafj et aud) in ben nöiblidjen

unb norbtoeftliaVn l^rgenben eine übetrafdicnbe "flu^beb«

nung brfaf). Srlbft rinrt, atletbiugd unoetftaubenen ^ln«

fpieluug auf bie tauge ^olainad)t begeguen mit, loruii un«

oou 3JJenfd)eu erjüblt wirb, bie fed)« IVtutate fd)lafcn.

Untet ben »eft lid)en ^ladibatftäminen bet entopäifdien

Selben, weldie biefe bem gried)ifd)en gotfdjet junädjft

nannten," ettennt lomafdjrf, älteren Unftebten fid) an>

{djlicfjenb, in ben 'flgattjutfen be« beuttgen Siebenbürgen

<) 2Bir r)irm inllxfonbrrr oon itjrem 9teid)tbum an ®o(b
«nb lomaiAft l)SH mit «runb brS «rifteos »rjäbluna, bofe

birje* oon ben mit tobelbaiten Attributen ausfltpatlcien «ri,

majpen im flampir mit «tcijeu nniortifii netbe, für eine i>or

Ipiefletung Ui liftigen £anb<ls»olt<5.

bie Sorfabtrn bet jDatet, unb in ben 9ieuten jme bet Slo*

oenen. Tiefe ältcfleti Slaoen, bei benen bie Sage com
Setroolf eine gtoge 9iotlc fpiett, roobnten al« wefilicbe

9Jad)batn bet ©fntben im Ouellgebiete be« Xnieftet unb

in ben Sümpfen be« $tipct-, ein 3Wf*8 betfelben febeint

beu tarnen Rubinen obet Sabinen, b. i. £?af|etleute (oon

„woda") gefübtt ju lattn.

Xie Göltet im Kolben bei Sfntben fmb nad) Joma»
ftbef« Untetfudiung bmdjau« finnifd)e Stämme, bie frei*

lid) in biflotifdiet t mit oeränbetten 3^ob,nfit>eu ei»

fdjrinrn, aber nad) brm 3(U9m ff( bei Sptad)roiilenfd)aft

einft neben anbeten Woltem gemobnt baben rnüffen, al«

beute. So etblidt ber XJerfaffet in ben ttnbtopbagen, b. i.

Dfenfcbenfteffern ^etobot« unb beu 'äiiiabofetn , b. i. Stob»

fleifd;effern be« 'JJtolemäu« bie beutigen ÜJiorbroa oberWorb«

tvinen, beten 'Manie oiedeid)t ebenfaO« ein itaiiifdjet ift unb

„9Wentd)enfieffcr
a

bebeutet. Sprad)lid)e Ö^runbe legen nabe,

bog bieje letzteren urfprltnglid) in ber yfcil)« ber Velten,

Slaoen unb baltifdien Rinnen, abet aud) brt Otaniet ge>

n>obnt bobru uub etft butdi ba« 4<oibtingrn ber $unnen
unb brr Slaoen oon ben Sißen bet Änbropbagen am
oberen X nieper terbrängt notben feieu. (Sin }toeitr«

finnifcfje« SBolf, bie in fd)toatje Stbaffelle gefleibeten (feie«

miffen, fud)t Iomafd)et in fietobot'« Sdiroarjmäntlern

(9Meland)latnen), melde bie „fumpfigen Vanbfd)aften
u

be«

fübrujfifthen |>iigeOanbe« bewohn™ aud) fte würben fpäter

oerbrängt unb mußten ben 3)corbwa plap mad)en. ^rotfehrn

ber mittleren SBolga unb bem fitblid)en Ural fafjen, im
sJforboften ber arifdvn Sauromatcn bie Rubinen, beten

blaue üugen unb : cne« £>aar fid) bei ben petmifd)en

Rinnen, bie je^t weit nad) 9totben abgebtängt finb, nodi

erhalten boben. Xet sMame felbfl lägt fid) finuifd) auf

r 2i'afirrlrute
a

beuten. Xuntcl bleibt, meld)e« 2t>\tx wit

unter bem »on ibnen mit Vorliebe gejagten ragardo^

(nad) «riflotele«) ui oerfteben baben. 3bt (Gebiet mitb be=

reit« oon brm grofjrn ^ianbel«wege nad) bem Cften burd)-

jogen, ber oon Stt)tbien in uotboft lieber ^Kiditung burd)

ba« Vanb bet Sautontaten bettommt. t3i« in birfe« l'anb

fd)rint frd) aud) bie ftolouiallbätigteit bet <Jtied)en ootge>

wagt ui b«ben ; wir b^ren oon einer (Sriedienftabt ÖMono«
im SBalblanbe bet Rubinen, beten Warne fid) in bei Ttjot

al« gut beQenifdter erweift.

9(örblid) oon ihnen an ber uralifd)en 9Bafferfd)ribe jafe

ba« Oägeioolt bet IhWa a,rten, beffen Rainen ber 4'erfaffet

al« „«nmohnerbe« ftuffofluffe«" erHärt. ?on ber 5J(ünbting

biefe« bluffe« in bie Äama führt ein berühmter Uebergang

Uber ba« Uralgebirge, ba« ljier, in eine mäßige .Qügetlanb«

fd)aft aufgelbfi, beut ttuge biircbau« nid)t al« trennrnbet

(^cbirg«uig fid) barfteDt. ©enn nun^erobot fagt, berSfeg

menbe fid) im Xbbffogrtenlanbe, in wclrhrtn alle bie grofjrn

Ströme ©fntbien« entfpringen, nadi Cflen, unb wenn et

bennod) ba« gan^e i'anb bi« an ben ftllai bin al« f>(ad)(anb

bqeid)iiet, fo gebt barau« wohl mit Sidjetbeit beroor, batj

ber alte £>anbcl«weg bie SBafferfcbribe ^mifdien Öuffa unb Offet

an ber oonXomofdjet bcjeidmcten Stelle ltbcrfd)ritt. (S« ift

ba« biefelbc begrub, burd) weld)e ber ISntberfer Oerniat

157s nad) Sibirien gelangte. Xa« S'olf, weldjc« fie int

Ältertbum bewcl)nte, war ein iigrifdjc« — ba« ber 2S*ogiilen.

25?ie bei birfen, fo war r« bri brn altm Tb>)ffageten Silte,

ba« Cpfeifleifef) felbft ju oer;ehren unb ben Göttern nur

bie flnodjen barutbringrn: eine Sitte, burd) weldie fre frd)

oon aßen kMadibaroolfern unterfd)iebett.

Ucbcrrafd)enb ift bie'fli^einanberfetjung, ju weldjer biefe

(9(eid)fe^ung überleitet. Vange genug unb ;ule|t nod) oon

S'ambörV) finb bie ÜNagnaren für ein tttrfifdje« 9?olf erflärt

worben, bod) bat fidi ergeben, batj fre llgrier unb mit ben

SPogulen auf« engftc oerwanbt fmb. M'uu bören wir bei
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£>erobot von efaitm 9iritervolfe ber Otjrfot, roelcfjefl bid)t neben

ob« fogar b(i brn Ihi)ff<>9<trn wohnte — unb in bem»

fclbeu fuc^t Tomafehef bif Worfabren ber IKagttarrn. On
ifnem Warnen, bcn&iepert burd) ba« türfifchc 29ort „ittrüf*,

b. i. Womabett, Itfanbet flamm, fet)t anfprrdjenb gebeutet bat,

erfennt Tomafdjef — unter WoraH«fc|juitg einer im Sfmhi»

febrn nadi llciillcnhoff qelrgcn(ticf) voifoiumcubcn .Wonfo»

nanteunmficDung — Otjfrai, b. i. 3ugra tl'anb unb Wolf

brr llgrirr), au« welcher Wr^eidinung crroiefciiennafeen ba«

abenblänbifd)e „llngri, Ungern, Ungarn" vcrbcvbt ifL Sehr

gut fttmmt ^>cvohot'« Sd)ilberuug ber 3nrfcn al« Weiteroolf,

ba« in baumburdjfrtfter libene wohnt, unb al« trcfflidie Wogen-

fdilifcen bei? ihMlb ton ben UiMpfcIn au« $u treffen, bann ab«

mit abgrrid)tetrn hoffen unb Oagbljunben $u oafolgcn mrif;,

jti brn un« brfanuifn (Gepflogenheiten b« alten "Magnat en,

mäbrenb wir t>ou feinem anbeten uugrifdjen Wolfe ätinlid(e«

luifien. Wod) in ben .£>eibengräbern ber ungarifthen Irbene

fiubrn ftd) burdiaufl neben Wiril unb Wogen and) bie Sfe»

lette von Siofj unb .ftiiub, ben freuen Oagbgcnofien bc«

StttterrjoUe*. Obre .£auptftü|}e aber finbct3omaichcf*«Wcr.

mutbung, bie al« miditiger Beitrag jttr Wagrjarenfrage

be^eidmet werben mufj, in bem ^ufammeim'ofjuen ber

Onrfen mit ben ihnen eng verroanbteu Worfabren ber 2ßo»

guten. Tu- &tatjnfige ber allen 'QHagoaren be« fünften vor*

d)riftlid)en 3abrbunbert« »äreu im Siiboflrn von ben j eiligen

ihre« Wiuberftamme« anjufctycn : nadi bem Werfaller rcid)ten

fie etwa von ber (begrub von Tobrlaf über ben 3fd)im, 3r-

ti)fd) unb Cm unb bie Sumpffteppe Waraba bi« $unt

£ulunba=3rr. flu« biefer füblid)«cn Vage ihrer Sipe er«

flärt ftd) bann rool)l aud) tcid)t, wie bie ÜJJagvjareu von

ben von Often qerfommenben Wblfcrwogen mitgetiifen unb

nad) Europa gefdileubert werben fonnten, wäbrenb bie $Bo»

gufen vielmehr oon ben ftnnijd)en Stämmen nad) Nöthen

jurüdgebrängt mürben.

«I« Ickten Stamm ber (Sbrne nennt $>crobot nad) ben

3tirfctt einen Wrudjtbril iranifcher Sfi)ttjen, weldicn bie

SToloten am 3d)Waqcn l'iret für eine }lbt.wcigung ihre«

eigenen Wolfe« ertlärten. ä?enn it)ie Äaufleute ba« C^e«

biet biefer Stammc«btltbcr am oberen Ortnfd) — an bie

nod) mattdjerlci ftunbgcgenftänbe ivanifdicn (Stjarafter« n*
innern — verließen, mufj ifjnen ba« ($ffttql ttjrcr Wer*

fd)irbeul)eit gegenüber ben näd)flwocjnrnben Woltern boppelt

fd)arf »im Wewiifetfein gefommen fein. Tiefem Umftanbe

v«banfen wir wohl bie brafiifdje Sd)ilbcrung bc« mongo»

loiben Iqpu«, weldje un« .ßerobot anläfelid) be« nädifien

Wolfcftammc« , ber „lafjlföpfigen" 'Jlrgippäcr im «Itai,

giebt. (i« ift inbefj nid)t uotl)wenbig, in biefrm Wolfe

reine ^(ongoleu ui erbliden, wie bie« bi«l)cr gefd)al); fon

bem aud) edjte lütfenftämme, bie nod) nidit burd) Wer«

mifd)ung mit Rinnen uub Ariern unferem 3d)öul)eit«ibcal

genäljcrt fiub, geigen bicfclbeu b.crvorftcd)cubcn iiiaffeiimcrf«

male. 3)iit äiiidfid)t auf d)iuefifdie Ducflen jief)t e« baljer

ber Werfaffcr vor, in biefen r J<af)lfcpffii
u

Woifafjren ber

tihfifdien Uiguren ;n erbliden: auch ihre Vrbrn#wcifc ;cigt

bemerfcn«wrrtf)t 9luflänge an tihfifde Sitten, unb ba*

2i?ort as-chy, ba« ifire.'nauptiialjruug — ein2)iu« au« brn

Wecren ber Iraulunfirfche — bf5eid,nct, fallt mit bem tiir=

lifdien «u-glm ("Jcüljn'ng) jufanimen.

2d)on baiual« fd)cint übrigen« ba« ftaatlidic Velen

brr Hirten fich burd) jene «\cftigfcit uub Cibuung au«'

gezeichnet ;u habe:, welche feinen elften <irfd)eiuung«fonuCR

eigen ift, uub inibefonberc ber Di'arftvevfcfir mit ben tuem«
beu, auf ben bie« Wolf aud) fpätcr viel Ötimäfi legte, mag
wohl unter Slufficht eigrner Weautteu geftauben fein. 2o erflätt

ber Werfaffer ivenigfteu« bie buMjer weift auf Wtieftervölf«

belogene s5iad)iidit .^nevobot'«, baft bie flrgippäcr heilige

SLlcäuucr fein, weldje feine 'isJaftru tiagcu, unb wcld
;
e bie

Streitigfciten unter ihren *)?ad)barcn al« Sdjieteridjtcr

fd)lid)ten. Wie(leid)t fpiclt hier übrigen« aud) bie $wpfr-

boräerfage wieber hf»'»» ba für bie ff»tl)ifd)en .tl aufteilte

mit biefem Wolfe bie fidlere ftunbe enbet, unb bie"?lrgippiier

al« ba« äufierfte ^corboftvolf erfdieinen, währenb über fie

hinan« nur Fabeleien er;ätjlt werben, bie freilid) auch auf

inifwrflanbcncn l'titlbeilungen ber 'Jlltai '2ürfen über ilne

"Jcadjbarn beruljeu bllrften uub t>on Xcmafdicf anfpred)enl)

gebeutet werben.

liegen Cften (ober richtiger Siibrn) fdjlieftt .f»erobot an

biefe Ithfen bie tibetifdien 3ffebonen an, über weld)c «
aud) felbft von ben Sfnthen 9cad)riditen erfunbete, unb

an biefe bie weitere Wclferreihe be« 'Jfriftea«. 3Pir hoben

alfo jwei grcfje .^aubel«wege für ba« frühe 911tevttium

bezeugt : im fiebenten 3abrbunbert brn flir\ercn burdi bie

fa«pifd)e Wblferpforte unb ba« 3'wiftTomlirib, im Gebiete

jener oiifd)cn sJUnnabenfläinme. welche bie Werfer „Safen"

nannten, «riftea« aber Sfiithen uub ÜJcaffageten be>

;eid)net; int fünften 3ahrhnnbert einen Uuiweg, für ben

fiebrn Tolmetfd)er erforbevlid) waren, burd) t^ebiete unfitHt«

»trter 3ägcrvblfer ber nörblid)en Steppe. Tiefer ymäk
ÜBeg ging norbbftlid) bi« jiit permifdjen unb mitteluralt-

fdjen Wallage, Uberfd)ritt bie ©afferfdieibe unb bog fieh

I bann wieber burdi bie Steppe nadi SUboften uim Sltai,

von wo bann füMidie ?Kidi;ung eingefd)lagen werben nutzte.

Ter grofje Wetrag biefe« Umweg« fam ben 'Alten faum

\vm 2?ewnf}tfein: bei ihrer unftaren Worftedung von btn

.fiimmel«gegenben unb bei ber i'eid)tigfeit, mit weither
v
Jiahtr>

menldjen bie Slnfang«rid)lung eine« SEBege« unb feine &r-

fammtrid)tung verwedifeln, fonnte .ticrobot ganj wofal

meinen, bie „Äaljlfbpfe* lägen im fernen 'Jtorbett unb bie

Ciffcbonen bftlid) von ihnen. Tie Sftjthen freilich ntufctcn

ftd) barüber flar fein, bajj fie nicht bem nächfteu 31lege

folgten, ben fie, wie e« fdjeint, )« «riftea« geil allein

benutft hotten. Tie »u«einanbevfetjungen von Tomafchef

zwingen un« gerabeju, nach bem (^ntnbe «i fragen, wc«*

tjalb bie Sfl)tl)en be« fünften Oafjrhunbrrt« foweit nad)

Horben au«bogen. Tie günftigen Woben» uub Äliiiia«Wcr*

hältniffe läng« bieier „von ber'Jcatnr rorge^id)neten Straf;c
u

allein genügen bod) fanm jur Wegriinbung einer foldrn

?lenbernng althergebrad)ter Straßen. Sollte fie in bem

Äiiffdiwnnge bc« Weltl)anbel« mit ben Oägervölfern ber

falten (^egeuben tu fudjett fein"/ Cbcr mochten etwa poli«

tifdje 9tiidfid)tcn ben geinben be« W«f««'dic«, ju benrn

Sltithen uub Okiedicn grrabe um jene 3«f geboten, ben

(üblichem unb fihjrren ÜLl eg oerbieten? Tie Arier ber

f üblichen Steppe waren eben bamal«, wenn uid)t burchau»

j

in bie Abl)ängigfeit, fo bod) in ben ÜJcadjtbercid) brr Wrofj»

fällige gefommen, unb c« mod)te vicüeictjt be«balb b«
I llnnreg gerathener erfdieinen.

Ter flir,erc füblid)e 2i?eg bleibt h'i'.gegen auch nach

bem fünften Oahrfjunbci't bie wahre Wölfetftrafje: hatte ibn

voiher bie arifdic (iiuwanbrrung benutzt, fo foOten in

fpäterer j^eit eine Üicilje oon Wcrftöfjrn burch ba« aralo»

fa<>pifdie Vanb eifrigen, bereu *u«gang«punft fern im

Cftcn «fien« 511 fudien ift. Tic Wblferreihe be« ilrifteo«

giebt un«, nun fie in iibertruftenber U«eife gebeutet ift, Auf-

fdjlitf? Uber bie Wcrhältuiffe vor biefen 3j}anberungen, nnb

fomit aud) mittelbar über bie Art unb 'Jvfife, in weld]cr

biefe Stirutuugen gegen heften erfolgt fmb. ?lQein wir

bcfipen oon «riftca« felbft aud) einen Wevidit Uber eine

ältere Wölferbewegung im adilen Oolivhunbert, Uber bie

feine 3«l f\">"i g»t imtctrid)tft fein ntufjte. Ta h»B*

baft nur tie £>t)pcrborärt ruhig geblieben fein, bagegen bie

! Artiuafpcn auf bie 3ffcboncn, biefe auf bie S(t)thtn ge>

brängt, unb bie lc(»teren baber bie .ftimmerier von ihren

•2£ohnfit}cn an ber icüftc be« 2d)warjen sJ)iecrc« tertrieben
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hätten. Tic (efcte SBirfung bicfcr Vemegung wäre ber

vielgenannte (Sinfall brt ftimmerier in Äleinafien, btr

nad) ben Äcilfchriften um (»70 «folgt ift. Tie Stören»

frirbe fnib aifo auch febon bamal« bie unruhigen £>unncn,

ivcld)e unfähig, ßljiiia \n beunruhigen, ober felbft von bieferu

groften Reiche uirudgcroiefen, fl<f) gegen ben SBcftcn bin

ausbreiteten. Ter Stofj traf bie Tibeter unb warf fie

in ba* Tarimberfen, welche« bamal« pcrmntbltd) von ben am
meiteften norgebrungeneu Ariern, ben Safcn unb aHafia«

geten, befettf war. Onbcm biffe nun »irürfgebrängt würben

unb ben IIb» igen aufdien Stcppeitvölfern 9taum entiogcu,

bereitete fid) eine ttjcilweife ditttfioanberung bei* letzteren vor:

nad) £>crobot brängtrn bamal« bie IRafiagcten auf bie weft»

lieberen Sfvthcn; vielleicht befe|;ten eben bamal« bie Sauro*

maten ober Saruiaten ba» Vanb im Cften be« Ion, ba«

fir im fünften Oatjrbunbei t inne hatten, iebcnfaU« aber erlitten

bie Sfolotcn ober eigentlichen Stylbcn im Söeften biefe«

ftluffe« ebenfaUä eine Ciufchrättlung. Sie breiteten fid)

baber nun au bie bi«bcr nod) nid)t erreichte Äüfte, wo bie

£>albinfc( Tanri« ftd) im Vefuje ber älteren (Jinwobner

erhielt, fowic aud) nad) ©eilen bi« an bie Tonauntünbitng

au«. Tie Vemobner biefev Wcbicte waren Ibvalifdie Stämme;
theilroeije mürben fie unterworfen, wie £>crobot'« Äorpiben

unb AJasoncn am Tnjeper; jum Xheil aber flohen fie nad)

Afien unb beunruhigten beffen Ruften unter bem tarnen

Äimmerier, ber fein Voltöname ift, jonbern fdiou feit

S»omer bie „Varbaren be« Horben«" bejcichnctc.

So ift e« bem Vcrjaffer gelungen, manchen wid)tigcu

]

Auffdjlufj Uber bie Völferocrbältniife unb Völtcrbemcgungcn

|

Aftcu« tbrilweife bi« in« achte Dabvbunbcrt v. CStjr. au«

! ben fpärlidjrn CneQen \u gewinnen, ober bod) bemfelben vor«
' Anarbeiten — ein neuer Vcwci«, roie viel nod) immer eine

forgjältige Äritif ber anfd)einenb oft albernen ober nichtigen,

immer aber gewiffenboften Wadiridjten £>crobot« ber alten

(

(Sefdjichtc, ber (Geographie unb CStrjnograpljie ju bieten vermag.

SRit ber Aufhellung ber beibeu Völferrcibcn an bcn£>an*

, beleftraften — im Horben: Rinnen, Wogulen, Jaguaren,

|

öflltdic 2fnihen,lUrfen ; im 2 üben: fafifd)e unb maffagetiftfc
:

3ranier, Xibeter. .ftnnnen, Chinefen — ift ber reid)e Inhalt

ber Tomafcheffdien Arbeit bei weitem nicht erfd)Öpft: Jopo«

grapbic unb (Ethnographie fiuben in berfelben nod) mandjen

(Gewinn, unb bie Umfaffeuben Crlurfe regen manche inter«

• effaute tfragc an. Terjeiiige 1'uitft aber, ber ba« weifte

Ontereffe bietet, ber wohl aud) bie tebbaflefte Erörterung in

I
freuublidiem unb feinblid)em Sinne finbeii bürfte, ifl bod)

'

ber hier eingeheubrr bcbanbelte.

Ginc Söefieigung ber SiUa be GaräcaS.

'^on Hrthur $>crtog.

(Mit brei Abb Übungen.)

On ben legten lagen bc«2Wonat« Februar befehlen} id) mit

meinen Rreunben Ctto Clfelb unb Carlo« fteOmunb einen

Aufflug nad) ber burd) AtcTattrcr von §uinbolbf«Veftetgung

berühmt geworbenen Silla '). Ter leftgcnanntc $err führte

einen pbotograpbifchen Apparat bei fid), um bie interefjanteften

Anflehten, welche bie Bergtour bietet, aufuinchmen.

ÜJut ber oenentelanifd)en Gentralbahu, bnrd) bie e« ben

Bewohnern con (Saräcaö ermöglicht wirb, in furjer Srift

an ben ^nfj bc« ^ergflocte« herauiufommen , begaben wir

un« an einem Sonnabenb Nachmittag junächft nad) ber

nur eine SWcile bfllid) von (ianica« gelegenen Ortfdjaft

I)o« Camino«. Tort fanben mir in ber J^acicnba Ifinicga

bei nuferem ^efannteu Xon 3nan Tia^ bie freunblidiftc

Aufnahme. «5« war gerabe bie ßeit ber Äaffec»(Srnle.

Ta« i>flHrfeu unb ©afdicn ber i^rud)t war beenbet, unb

bie lohnen lagen im.'öofe (patio) ausgebreitet, um an ber

Sonne iu troditrn. Tamit bie« gleichmäßig cjcfdjehe, mugten

fie aber fleißig gehäufelt unb geweubet werben. $ei ber

gleidjen 3}cfd)afiigung, bie für bie (Gegenb von Caraca« fo

wid»tig ift, fanben wir aud) bie ©ewohner ber benachbarten

A>acicnba „Sa «lorefta" (S. »bbilbung 2). 3fl ber Äaffee

troden
, fo wirb er in ben Äoiriboren untergebracht, welche

ben i<atio ring« umgeben. Tie l'anbfchaft ift fowohl burd)

bie Üppige Vegetation, in weldie bie ^Dacienben bineingebaut

finb, al« oud) burd) bic impofaute ,f»öhc ber SiUa, bie fie

') Hux,cx Itx OumboWicfien ^eftetauiifl verieidinet Xe.
iß. «ievere nanteutlieb noeb biejettiae pon ^oujflitgault (1^23),

(»ufligal <\s:v.i), Cito (lisilli), t'inben (1«I-J), (*mft (IH4H»>(

«Pente (W2) utiP Üafyn (IfHl). lie tiöbe be« öftlic^en ®ipfele,

bejiti. be6 Aituilon o^<r be« „iMejo bei ifloila", ber ber bOAfte

ift, beftinimte fjutnbplM in 2»>'0, ({ aiiuinl iu 2ß'JS, H. 3eitm

iu 2<;»i."» m. 5'rrfll. SkiKjucta ^amburfl 1 «. 277 f.

;

überragt, eine herrliche. Tic breiten ^Mattet ber iMatauo«

j

(Bananen) fd)aueu über bie $aulid)fVitrn ber ^vacienba

hinweg, ba« l'aubwerf ber ÄaffeeftriSudier erglänzt im

|

faftigfien Öriln, unb bie hohen ^ucare«bäiune , weldie ben

I (enteren Sd)u|} gegen bie jh intenfive Sonnenglulh gewahren

folleu, fmb Uber unb über mit rotben 3MUIt)cn bebeeft. Tie

öergmaffe b« SiOa erfd)eiut aber au« ber Seme gefebeu

»5Ütg fahl unb vcgetation«lo«.

Tie {tacienba Ciünega liegt etwa 900 m Uber bem

9Weere«fpiegel, fo bafj alfo oon ba au« bio sunt ^aitptgipfel

ber SiUa nod) nafjeru 1800 m ju ttberwinben fmb.

Am Sonntag borgen mit bem erften Xage«graucn

bradjen mir auf, um bie eigentliche SBeftrigung be« iBergcö

ju unternehmen, unb nad) einem furjen Warfehe von nur

einer 4<iertelftunbc hotten wir bie von ber SiUa nieber»

raufdjenben „ChP«v«
a

(IBafferfäfle) erreicht (S« finb vier

über einauber liegenbe Salle, von benen bie beigegedene

Abbilbung 3 ben untcrflen «igt. Tie an« ftattlicher £>ölie

herabftUqcnbe tit)ftaOflare Jluth, bie bunfle ^eWwanb, unb

bie artenreiche tropifebe Vegetation, we(d)e ju beiben Seiten

be« $atlc« wuchert, madjt ben Anblicf jn einem überall«

prächtigen. ®ir tonnten un« ba« Vergnügen nid)t per*

jagen iu bem burd) feine Feinheit unb ?trifd)e ati«gejcid)nctcn

Sßajfer am gufje ber ^ällc ein 4>ab ju nehmen, ehe wir

unfere SBanbernng weiter fortfrgten.

Ter Aufftieg würbe von ben Cibprro« au fetjr befdjwer«

lid). Von einem Sßege mar natürlich (eine Spur vor«

banben, ber ui ertlimmenbe >^ang war vielfach auftev«

orbentlich fteil, ber (Vl«boben mar hart unb fpröbe, uub

bie Sonne fanbte ihre fengenbeu Strahlen erbarmung«lo«

oom blauen Xropenfumaiuente herab, ohne ba§ irgenb ein

Vatim bagegen 2d)iHf geboten hätte.
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Gnblid) natf) fed)*ftiinbigem anfhcngenbcn Mittlem

ftanben mir auf bnii 2666 m tjofjcn (Wipfel, unb mürben

für btc uberftanbeue IHülje burd) eine großartige jernfid)!

reiefjlid) belohnt.

9fad) Horben 311 erblirften wir ba« tiefblaue 5DJeer, nr(<

d)« infolge be« iäfjen flbfturje* ber 23ergfette nad) biefer

9tid)tung Ii in faft fentred)t 311 unferen Außen 311 liegen

frf)icn. Oui Dflen ergebt ftd) ber nod) um 117 m bötjere

(Wipfel be« SJaiguatä. (Wegen 9?orbweften jeigt fid) ber

•ftafenplafc Va (Wuaira unb in unmittelbarer Jfärje beffelben

ber lieblidje i'abeort Diacüto. Sitblid) von und liegt tief

unten im itjalf bie 2 labt (TarAca«, bereu Jpäufergruppen

mit ben rrdnroinflig ftd) fd)neibenben Strafen einem oon

einem Aiin&c aufgeteilten Spieljeuge glcid)cn. Xa« freunb?

lidje Jfjat oon (iarüca« mit feineu üppigen ^mfcitetjv--

gfftern unb ßaffre « Plantagen wirb burd) eine ftnjaljl

parallel laufenber .^cSbenjilqe abgefd)loffen , binter benen

fid) am fernen •'porijontr bie Vlauos be&Oriuofo abjeidjnen.

91m fdjwer oermeigen mir 1111$ von biefer etfyabenen

Sulftyl J
u trennen. üÜtefar rutfdjenb unb fpringenb, al«

geljenb erreidjen mir bann gegen (5 tttyc HtcaM wieber ba«

iörfd)en Xo? (Saminoü, oon roo mir nad) furjem flufent-

halte bei unjerem Sreunbe per Valju nad) liarAcafl jurüd«

teuren.

3ur GrgSnjung oorftcljeitber £fi$3e unb jur weiteren

Grrflärung nnferer Silber grben mir auä ber Ü. 0. $ntt<

bolbt'fd)cn (dieife in bie 9(equinoctialgea,cnben be? neuen

kontinent«. £>aiiff'fd)e ttuegabe. Stattgart 1859) nod)

ftolgenbct wieber: r X>ie beiben ruuben (Gipfel ber SiQa

Dk .ftacicnba üa iylorefta jur Jcit ber Jlaffce Hinte

crfd)eincn in (Saräca« faf) unter bemfelben A^öljenwinfcl

wie ber i$ic oon Xeneiifta im £>afen oon Crotaoa. 25ie

untere £>älfte be» Herges ift mit furjem 9lafen beberft;

bann tommt bie 3<*»e ber immergrünen Sträud)rr, bie jur

2Jlütb,ejcit ber Öefaria, ber Sllpenrofe be« tropifdjen tfmerifa,

purpurrotf) fd)itnuicrt. Ueber biefer Salbregion fteigcu

jroci ftelSmaffen in Afuppelform empor. Sie finb oöUiq

tal)l, unb baburd) erfd)eiut ber 'Berg, ber im gemäßigten

(juropa taum bie Sd)iieca,reu3e erreichte, t)öh,er, al« er wirf»

lid) ift. l'fit biefetu großartigen %'rolpeft ber 3 iüa unb

ber iöergfeenerie im Horben ber 2tabt ftctjt ber angebaute

Strid) be« Ihotcfl , bie ladjrnbe (ibene 0011 (ifjacao, %<etaro

unb Va Sßega im anqenehmftrn Äonjtrafte" CÖb. 2,

S. 149). — „Wm fnd)t juerft ben (Wipfel eine« £Mtg,el«

ju erreidjen, ber gegen 3Ubmeft tjin eine "Ärt Vorgebirge

ber Silla bilbet. Xerfclbe b,ängt mit ber Waffe be« Serge«

felbft burd) einen fdjmalen £auim jufammen, ben bie

Birten fet)r bejeidpienb „bie Pforte", ^uerta be la 5ißa,

nennen" (3. 170). — „Wan blieft 311 beiben Seiten in

jiwri Iluler nieber, bie oielmeljr bid)t bewad)fene Spalten

finb. 3«r Siedeten flrbt man bie Sd)lud)t, bie }wifd)en

beiben (gipfeln gegen ben VSof iDcunnoj berabltiuft; linf«

bat mau unter fid) bie Spalte ber (ifjacaito, bereu reid)c

(Wewäifer am A>ojr (.Wallego oorbeiflicßen. sJWau Ijört bie

ÜÖafferfäde raufd)en, obne ben s
i»ad) |H feb,cn, ber im bid)ten

Sdjatten ber (5r»)tb,rina , dlufia unb ber inbifd)en öcigen«

bäume fließt." — „öon ber i?uerta an wirb ber iöerg

immer fteilcr. lUau mußte ftdi ftarl oornüber beugen, um
oorroärtä 311 fommen. Der Sinfel beträgt tjäufig 30 bio

32 (Wrab. Xer ^Hafen war bid)t, unb er war burd) bie
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lange Irodcnbeit jctjr glatt geworben ©ern f)tittm wir

Rufjcifen ob« mit (fifen befdjlagtne 3ti$de gehabt. Tafl

lurjt («ra« bcbccft bit Öncifjfelfcn, unb man fann ftd)

webet am Oftafe beuten, nod) 3t nie» eittfdjlagen , nie auf

weidjcrtm Soben 1
* (3. 171). — „Son ben \mt\ abge«

runbrttn 3pu}cn, bie brn (Mipfel be« Vcrgc« bilben, ifi bic

bftlidjfte bie t)öd>f)e , unb auf birfe fotUen mir mit unfcren

3nftruntrnten tjinauffommcit. Son ber (Sinfenhmg jraifcbcn

beiben ©ipfcln bat bft ganje Scrg ben fpanifdjett Wanten

Silla, Sattel. Sine Sd)lud)t, beten wir bereits erwäbnt,

lauft Don biefer (Sinjrnlung ine 7bal oon iSanica« tjinab

;

bei ibrem Anfang ober am oberen (Snbe nätjert fte ftc^ ber

weftlid)en Spifce. 3Wan fann bem öftliiben GHpfcl nur fo

beifommen, baft man »ucrft mcftlid) oon ber Sd)lud)t Uber

ba« Vorgebirge ber fyterta gerabe auf ben niebrigerrn

(Gipfel jugety unb fid) erft nad)£ft wenbet, wenn man ben

flamm ober bic (rinfattelung ^wifdjen beiben (gipfeln bei'

nabe erreicht bat. Sdjon ein Slid auf ben Serg ;eigt

biefen 2Bcg al« ben oon felbft gegebenen, benn bie Reifen

bftlid) oon ber 2d)lud|t fuib fo ("teil, bafj c« fdjwer balteu

bürftc, auf ben (Gipfel ber Silla -,it gelangen, wenn man
fiatt Uber bie ^uerta gerabe auf ben ö'ftlid>en (Gipfel ju«

ginge. — Som Rufje be« Raü"c« bc« CSfjacatto bi« in 1000

loifen $>»t)c fanben wir nur Saoanen. Mur jwei Heine

Vtliengewädjfe mit gelben Slütbcn erbeben fid) Uber ben

(Erdfern, mit benen ba« Weftcin bewarfen ift. >> i c v unb

ba erinnerte ein .£>imbecrbufd) (Kubas jaiuaicensi») an

bie ruropäifd)cn ^flaiiäcuformcn" (3. 173 f.).
— „SBir 1

rcaren in 940 loifen AXbe, unb bennod) fatjen wir in I

gleid>er .ftöfje oflwärt« in einer Sd)lud)t nidjt ein paar I

einzelne ^almen, fonbern ein ganje« -,JJalmenwälbd)en. ö«
war bie Palms real, t>ietleid)t jur (Gattung Oreodoxa
gehörig/ — „".Wirt) oierflünbigem ÜMarfdje Uber bie

Saoanen tarnen wir in ein Snfdiwrrf •'.<»« SträudKrn unb

niebrigen Säumen, cl I'eguul genannt, tval)v(diciulid)

wegen be« oielcn tyjoa (üaultheria odorata), eine« ®t* !

wädjfe« mit woblriedjenben Slättctn. Ter "flbbang be«

Serge« würbe fanfter, unb mit unenblid)er l'uft nnterfuditen

wir bie Öewädife biefer Legion. Siedeidjt nirgenb« finbet

man auf fo befdiräuftem äiaume fo fdiöne unb für bie
,

$flanjfngeograpbie bebeutfame IJflanjen beifammen. 3n
1000 loifen "3)feere«böl)t ft°B«» bie lwl)cn Saoanen bei

'

Silla an eine $onc oon Sträudjern, bie burd) ben .£>abitu«, :

bie gefrümmten Hefte, bie Ijiutot Blätter, bic grofjen fdionen

tnupurblütlicn an bie Vegetation ber IJaramo« ober ^una«
j

erinnern, wir man in ber iSorbillere ber ilnbcn fte nennt.

£ner treten auf: bie Ramilte ber ttlprofru, bie 2b<baubien,

bie Änbromeben, bie Vaccinien (J^eibelbeerarten) unb bie

Scfarirn mit f^avjigcn blättern, bie mir fdjon öfter« mit

bem ^ibobobcnbrum ber europi1ifd)en rllpen t»erglid)eu

baben" (3. 175 f.).
— „2i.Mr ftiegen ein Stilrf am weft*

lidjen Gipfel binouf, um bavauf in bic ^iufatteluug, in

ba« Ibal jwifdjen beiben Gipfeln ber 3illa binabjugelangen.
I

$ier war wegen be« Üppigen ^flanjenwiidifc« fd)wer buvd)>

jurommen. (Sin Volanifer riettje nidjt leidjt barauf, bafj

ba« bicf)te !öufd)wcrf, ba« biefen ®runb bebedt, oou einem

<$cwäd)d au« ber Rainilie ber 3Rufaccen gebilbet wirb"

(S. 183). — „Tie Öipfcl ber <S'\üa felbft ftnb nur mit

®ra* unb Keinen Vefariafträudjem beroaebfen. Slber nid)t

wegen ibrer .f>ölje finb fie fo fabl; bic Söaumgrcnje liegt

in biefer ^one nod) um 400 loifen Ijotjer ; benn nad)

anbeten Gebirgen ;u fd)liegen, befänbe fid) biefc OHenjc

bier rrft in 1800 loifen $)ölic. ®rof{e Säume fdjeinen

auf beu beiben RcUgipfeln ber Silla nur be«t)alb ja feljleu,

weil ber Soben fo bUrr unb ber 3cewinb fo b'ftig if<, unb

bie Cberfläd)e, wie auf aDen ©ergen unter beu Itopen,

fo oft abbrennt. — Um auf ben liodjfteu, öftlidjcn (Mipfel

)u touimcn, mug man fo uat>c al« möglid) an bem un*

gebeuten Hbftuq Saraoalleba unb bct.ftuftc bingcbcn. Der
öneiß tjotte bi«ber fein blätterige« (heftige unb feine uv<

fprüuglidK 3treid)ung brballen; jeet, ba wir am Öipfcl

binaufftiegen, ging er in (Kranit über. 2Öir braud)len brei

Viertclftunben bi« auf bie Spifce ber ^tji-ntmbr. Tiefe«

3tü(f be« Sege« ift feine«wcg« gcfät)r(id), wenn mau nur

prüft, ob bie Rcl«ftUcfe, auf bie man ben Rüg feQt, feft

liegen. Ter bem ©neifj aufgelagerte @tanit ift nidjt

tcgelmäfjig gefdjidjtct, fonbern burd) Spalten getbeilt, bie

fid) oft unter tcdjten Hinteln fdjneiben. ^ri«matifd)c,

einen Ruf} breite, jwölf Ruf} lange Slöde ragen fd)icf au«

bem Soben ()ert>or, unb am dianbt be« ttbfturjc« fiebt e«

au«, al« ob ungeheure Saiten Uber ben Kbgrunb b,augeu"

(3. 18tJ f.).
— „Turd) feine Jp»b< ift ber Serg eben

nid)t au«ge^eid)net
; ifl er bod) gegen 100 loifen niebriger

al« ber lianigou in ben $nrenä'en; aber er unterfdjribet

fid} von aUrn Sergen, bie id) bereift, burd) ben ungebeten

Hbftut) gegen bie 3ee \u. Tie Miifto bilbet nur einen

fd)tnalen Saunt, unb blidt man Don ber 3pi§c ber ^nramibe

auf bie Raufet oon (Saraoalleba binab, fo meint man in«

folge einer öfter erwähnten optifd)en läufdjung, bie Rfl««

wanb fei beinabe fentred]t. Juid) einer genauen Serrdinung

fd)ien mir ber sJ(eigung«wintel 53«, 28'; am %<ic vou

Teneriffa beträgt bie Neigung im Turd)fd)nitt tautu 12°,

30'. (Sin COOO bi« 7000 Rujj ^tx tlbfturj wie au ber

3iHa oon öanica«, ift eine weit feltenere (Stfd)eiiiung, ol«

man glaubt, wenn man in ben Sergen reifl, obne itjrc

.Robert , ibre Staffen unb itjre flb!)änge ju mefien.
1" —

„Huf bet 3iUa oon iSaräca« ift ber uugrbcurr nötblid)c

'flbbang, tvey. feiner gtogen 3teilbcit, ;um ^Ijeil bewadjfen.

Sefaria« unb 9nbroutebabüfd)e bängen an ber Rel«roanb.

Ta« fleine fllbwärt« gelegene Ibal jwijd)en ben Gipfeln jiebt

fid) ber 3)cecre«fUfte ju fort; bie «Ipenpflanjen füllen biefe

<^infcnfung au«, ragen übet ben .Hamm be« Setgc« empor

unb jolgen ben ftrümiiiungen ber3d)lud)t. Wan meint unter

biefen frifdjen 3d)atten müffe ÜÖafier fließen, uub bie ikv
tbeilung ber <Sewäd)fc, bie ($ruppiruug fooielet unbcweglidjer

(^egenflänbe bringt ?eben uub Seweguug in bie l'anbfdjaft."

fflcifeeriHncrungen au§ 3apon unb
Son 91 Seil««.

II.

i!Dl it jwei Hbbil billigen.)

ina.

3)(ein Sieifeplan war, mit einem Slbftcdjcr nad) ben

lempcln oon «ilfo über ben 3lfd)iwo=1<afj ben sJJafafenbo,

b. b- bie grofje i'anbftrafje ju encidjen, bic quer bind) hol

LVl. Sit. 18.

O^ebirge be« fßblich/u ^ippon ;iebt, um fo über ben SU
wafe« unb Wara nad) jeioto, £fata unb $tiogo, unb loeiter

mittelfl Tampffd)ifj nad) Magajati ju gelangen. .<>ietbei
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triftete mir mein au«gci,eidjnctc8 ftcifebanbbud) >) beffere

Xicnfle al« mein ftUbrer unb Xolutctfdjrr, ber für bic

nädjftcn Sodum jngleid) mein 2Har|d)all, Äammerbiener,

tfrOner unb Äod) war.

C« mar ein r>eirtid)cr 3rUf)ling«tag. Um 2 Uf)r nad)«

mtttaci« begab id) mid) mit meinem girier an 4<orb befi

fleincn Xampfer«, wrldjer an ber Niogofo-'Eafdji, b. 1). an

ber a,ro{sen Sörlide in Tofio, jur Stbfabrt bereit lag. (Sin

iöärrn« ober fliimeel« ftübjer , ber bnrd) ein Xorf jirljl,

gcrabe, wenn bie Sd)ulr au«fonimt , tantt ntdjt metjr »$u *

fprud) finben al« id), al« id) mid) auf bem Xed unferr« Heilten

itabrjrugc« jrigte; bid)t gebrängt flanben Neugierige auf

ber i'vUrfe unb riefen mir mit frcunblid)em «Jrinjen unb

ntieber()olten tiefen Südlingen immer bie gleierjcn i'aute

ju, bic id) nid)t Bcrfianb, bie mein rtütjrfr aber als Ijerv

lid|eSünfd)c fUr gllldlidjeNcife ßberfe(}te. H\t id) fjoflid)

wieber griifjte , roitrbe ber ttnbrang beravt, bafj id) froh

mar, uitferen Xampfer abfahren ju (eben, um nidjt unfrei'

williger «nftifter eine« $olf«auflaufr« ju werben.

Xa« Heine Sdjiffehen ift etroa IHm lang unb beifjt

3uun«UHartt. %üx fünf Xollar ober tycn ') war id) für bie

Xauer biefer ^wan^igfiUnbigen Steife alleiniger ifleft&er

ber ganzen erften Äaiute, wa« perfd)wcnberifd|er Hingt,

al* e« in ©irflidifeit ift; benn ba« ganje (Mclafj batte

2 1 ,m im C^oierte, bei l
l

, m $>bf>e, fo bafj man nietjt

einmal aufredit barin fielen tonnte, lieber beit betannten

biden 3trobinatten lag ein feiner, weidter 3tu9tfPP'0!

;

bnrd) sJ)iÖbel war ber Naum nid)t weiter beengt, ba

id) mir bie einigen Xinge biefer Ärt, bit überhaupt in

einem japanifdjrn Sirth«baufe oorfommen — ba« Äoblcn=

beden unb bie Uapierlaterne — verbeten b,atte. Da«
tfoblctiberfen fehlte meinem ftüljrer fein:, weil er orjne

baffelbe immer ju frieren glaubte, (gauptfädilid) aber feine

Weife nid)t raud)rn tonnte-, benn bie (leinen SWctall»

pfeifen, nid)t größer wie ein falber giugcrb,ut, faffeu nur

für wenige 3ügr Xabaf, werben bann frifd) geflopft unb

milffen nad) VanbeSfitte an einem Äohlenfeuer entjunbet

werben. Nur .^cifjfporne unter ben „Neuerern" beiluden

bie eingeführten ober in Ofata fabrijirtrn , fdjwcbifdien

Strcidjböl^er; unb wer gar (iigarettcu ober (Sigarrcn raudite,

galt bamal« nod) für einen UmftQr;leT. 3d) tonnte in

bem engen, gan$ gefd)loffenen Naiime ben Äohteitbuitft

ebenfo gut unb gern entbehren, wie ben Xompf bc« opiati>

firten Xabat«; unb and) ben abfd)eulid]cu Öerud) ber

parfUmirtrn japanifdien fid)trr, beren — je nad) ber J'or=

nel)inf)(it bc« t^aftc« — ein« bi« Bier in einen länglidjcn

t*apicifajien geftetlt werben, beffen au« £>oIjftäbcn gefer

ttgte« (Gerippe auf einem Statine Berfdiiebbar ifi.

Xie Stabt wie aud) ba« Vanb iroifd|cn ben ftlitfjläufen,

ift Pen einem Bcriwetglcti $analfnftcm buid)fd)nitten, ba«

tljeil« für bie Sd)iffal)rt, tljeil« nur ju ISnt« unb Sßewäffe»

rung«> ^werfen be« Vanbbauc« bient. Xer Xampfer gel)t

burd) biefe Kanäle au« bem Sutniba« in ben »litfa» unb

fpater in ben \»)ebo= unb Xonagawa Uber (gawa — ftlttfi).

Ij« ift aber feijr fdiwer, oon bem niebrigen Xed au« fid)

j,tt orientiren, ba fid) feine tjeroorragenben (Mcbäube ober

fouftige in bic klugen faQeube (^egenftütibc läng« bei Saffcr»

flrafjc befinben. 5Han fäl)rt ftunbenlang, auf beiben Seiten

poit Xeidjen unb fertlaufeitbcn .C»äufeneil)en begleitet, bie

nur von $eit ju ^eit burdi querjicb,cnbe Xeid;e unb Strafen

burd)fd)nitten werben. Nur au« ber grSfjeren breite unb

Peränbevtcn ?iarbe be« Ui!affer« fdjlofj id), bafj wir etwa

gegen t llbr nadjmittagfl in bem yicbogawa waren, alfo

firtjer aufeer^alb ber Stabt, währenb tut» nad) wie vor bie

.V>äufcrtcil)cn auf beiben ©eilen begleiteten.

V Crntral u. Northern Japan, 1»y E.M.Sutow.Lowlon \mi.

Wir legten oft an unb wanben un« währenb ber J|rab,rt

mit bewunbcrung«wtirbiger (9efd)idlid)teit bnrd) ba« öewüt)l

pon Wonbelti, Xld)itnten unb Xontpfern btnbnrd) — lefctere

tbeil« oon unferer, tt)eil« uon anberrn ©efeüfdjaften.

dafi alle .^äufer tjaben Heine Vorgärten; in jebem fteb,t

mittbejten« ein ;u ben wunberfamfien jignren verfd)ititteurr

laiu«', liebem« ober (Snpreflen^aum; überall werben Obft«

bäume — angenblidlid) in polier ^ll»be — an jierlid)en

Spalieren au« gcfpaltencm ^3ambu«robre grjogen; ronfenbe

Sd)linggewäd|fe fiub in (?efäf}en ober pielmehr in Äb«

fd)nitten au« riefigen ^ambu*ftäitmten aufgrbiSngt , unb

bajwifdjen Nad)bilbungen ber betanntefien (Mö^enbilbniffe be«

Vottbe« im kleinen; in (Härten, bie fid) bi« jur ©röjje

eine« b.albeu ?lr perfteigen, feblt gewifs niemal« ein fleiner

^ujtfan, ober wenn ber ^laß bafür nid)t reicht, ein geringe*

re« Gebirge mit Äaefaben, iBafferfäUen , Sd)lud)ten unb

flbgritnben.

Sehr groger ftleiß wirb auf ben Ufrrfdmh unb bie

^abfwaffetperbeffenutg Perwanbt. (iingerammte ^ambn«>
röhre, grofje Säde, att« ^ambudftäben gcflodjten unb mit

Steinen gefüllt, ^oD werfe au« horizontal gefd)id)teten

^ambu«fiaben , bie burd) bapor gerammte pfähle gehalten

waben, unb faubere« StfJauerweif au« 3' f9flf,t'"c"

Ouabern finben in paJfenber Seife JBenoenbung }ttmSd)u|}e

ber Ufer unb ber mächtigen Xeid)e, an beren «uflbefferung

unb Unterhaltung emfig gearbeitet wirb.

ÜHil riubred)cnber Xunfelheit wirb ber iltiftntt)alt auf

bem Xed be« Xampfer« gan; untbunlieh, ba Stege unb

Sörüden fo nirbrtg Uber bem Üöaffer liegen, bafj man mit

gröfeter 'Üufmerlfamteit ad)t grbeu mufj, fid) jur redjtcu

3eit ju bilden, um nid)t in gefährlidjet Seife anjuftofjrn.

Uli id) in bie Äajüte tarn, faub id) ba« flbenbefien berge

rid)lct, ba« mein Rubrer — ba auf bem tieinen Xampfer feine

&Ud)e unb Neftaiiratiou ift — auf einer ber §auptfiationen

getauft t)atte. Xort werben fold)e äffen (Xiffin) fUr ben

Ncifenbcn Porrätljig gehalten, terpaeft in tleinen Äiften au«

weigern >t>olje, ganj genau nad) ftorm unb (^riJ|e ber fladjen

iciftdjeu für 25 Stüd .^aoannacigarren ftärtftcu Äaltber«.

3ebe Sdjad)tel ift buvd) Sd)eibewänbe in »erid)iebene %b>

tbeilungen getbeilt: ;uttäd)ft eine gattj fdjmale läng« ber

ganjen Vangfeite be« itiftetjen«, mit ben unentbebrlid)en

,<>oljftäbd)eu , bie ben 3apanent ftatt ber Nabeln btenen;

Pom übrig bleibenbcn Naume nimmt ein Xrittl)etl grtod)ter

Nei« ein; ein weitere« Xritlel enthält in brei llntcrabthei«

lungen ein ®ebäd au« Kartoffeln unb gifd) bereitet, unb

jwei jnpanifd)ei'iel>lingi"gerid)tc, für bie mir bie i^ejridrnung

l'eblt; ba« le|,tc, cbenfall« breigetbeilte Xrittel entljält

Wdel«, ftrildite unb SUfjigleiteu. m\n gttitjftürf, ba« id)

mittag« in Upcno eingenotnmeit tjatte, war mir nod) in ju

guter Ifrinnerung, al« bog id) j^t mehr fjättc thuu fönnen, al«

au« Neugier loftett; aQe« fdjien aber faubrr unb nett jubereitet.

Scbr unangeitet)m fühlte id) mid) Ubrrrafd)t, al« id)

gegen 2 Ubr morgen« au« fanftefleui Sdjlafe erwrdt würbe,

mit ber itfcbrutitng, bafj wir jefct tu eineu auberen Xampfer
geringeren Xicfgangefl umgclaben werben foQten, ber ben

Satarafegawa aufroärt« gebt. Kaum tjattc id) mid) in

ber Äajüte bcffelbcu eiugeiidjtet, al« brei Xaitttio« ((Sbel«

lettle) erfd)ieneit uub baten, nod) eingelaffett ju werben.

iSrft icoüte id) auf meinen Sd)ein befteben, ber mir afleinige«

^efifrtd)t }itfprad); auf 3ttreben meine« ftlthrrr« gab id)

aber wibcrwtllig uad).

Od) legte mid) aUrin quer; bie brei (benannten unb mein

ftlibm lagen lä'ng«fd)iff in btr fiajttte, beren ooüe breite jie

fo febr beanfpruebteu, bafj fte eigeuttidj nur b.odjfant liegen,

nnb fid) nur auf bie anbere Seite umtebren tonnten, wenn

aac'pter bie«
v2)ianbPcr gleid)jeitig auf gegebene« Äontmanbo

üolljogen.
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Ta icf> nid)l mtbj jdjlafen tonnte, ermattete id), in

meine Dedcn gequill, auf bem Xrrf ltegcnb bru Xag.

9lUe Äugenblide gab tä marfcrfcrjiltterubt Stöfct, rocnn

uufrr Dampfet eint ber unjiiqligtii Saitbbanft im Stufte

ftrtiftt. $>ättt er fiatt feiner ftäber Stollen gehabt, unb

bitten mir bann bie auf bem 3*orbcrbcd fauernbtn fluli«

dot ihn oorgefpaunt, fo wären mir auf bet (dienen £anb«

(trage jur Seite beö $ltiffc« tntfd)icbrn fd)nellcr unb be-

quemer fortgrfommen. 3d) fanb, als t« lag gcrooibcn

war, baji id) genug für mein o'vlb von biefem eigen«

artigen Vergnügen einer Wafferfahrt genoffen hatte, um
auf bit jerneren brei bt« rücr Stunbcu, bie ber Dampfer
noef) roeitcr aufroä'rtä ging, gern iu ccrjidjtcit. 3n biefem

llntfcqluffc rourbe idi nod) burd) bie beftürft, bie in ber

}<ad)t meine Sdilaffamtrabtn gälten fein (önneu, unb bit !

mich, jefct bringtnb auffovberttit, fic ju bereiten, um fit in
|

ifyrcr £>cintatb, ju befud)cn. Die Neugier, tin iramiltf nlclcn

auf bem Vanbe lennen ju lernen, liefj »tief) beu ^erluft eines

XagcS gering anfdjlagen; id) nahm alfo bie (Sinlabnng an, unb

wenige Minuten fpater roQlcn wir in lücr ber flcir.ru, t>on

IKenfdien gejogenen £>anbwagen (Tfd)inrifijd)a'£) auf ber

glatten Strafte batjiu: im elften id), im jmeiten ba*3 2Hüber<

paar, baS id) bcfud]tn folltc, im britten ber Icptc Oapanefc,

tin (Sroftrollrbenträger feiner Crtjdjaft, unb im legten mein

Jübber mit bem Wepad. 3n ben ©tobten fpannt fid) nur

ein Äuli oor jeben 'Wagen, felbft weuu jroti ^rfontn in

btniftlben plag nrbntcn, mit ba« oft norfommt; auf Reifen,

außerhalb ber Slabt nimmt man aber grmbl)it(id) jroci

DJann für jebtn "Wagen. Od) qabe felbft bei flarfcn iWtgtt?*

fleigungen 90 km in 12 bie 13 Stiinben mitteilt bieftr

ÜHenfdiciipofi" jurtldgclcgt unb muß fagen, baji e» ttttt fcqr

bequeme Ärt ju reiftn ift, bie mir fveilid) immer beu t*inbruef

Xjdnnrif ifdja i Jabrt.

brr Unmrnfd)(id)feit gemad)t bat, obroob,! ba« .^icljen bce

Wagen* filr ben ßuli leid)»er fein mag, als ba? -2 .ruften

Iragen. Die tint ober anberc 4<cfd)rijtiguug brtrarljtet tr

ja al9 ftin t'oo«!

Xai .£>auä meiner ©irtfje glid) ganj ben befferen, t>or»

nrIjmfrtnSiQbtbäuftril: ti qattt mit bitft tin fdjöiif« Riegel*

bael), nnb atleä .£>olt.mtrf mar ftiit ladirt unb brrgolbei,

roaqreub bie i'anbtja'ufcr meifteng mit IMuftit, ober in bei

ftrt mit bit SdiTOcii.crriäufer mit fteinbcldjwertrn Sd)inbcln

gebedt finb. "Jeur wenige Käufer fmb au« Stein ober dement
beton gefertigt. Xa9 eigentlidjt ^Woquqau? rtellt nod) [ehr

getreu ben örunbgcbanfen be* £>aufce bar: tint flnjaW

Dtrtifalrr 'l«äl)le, bit tin lad) tragen, ivcld)e£ einen la'ngtid)

tiereefigen *Kaum ilbtrbedt. iStncn üWttev qod) Uber bem <frb

bobtn litgt ber ftuftbobcu beä £>aufe#, auö bideu, meift

fpirgelblanf polirlen lüoqlcu gebilbtl; barunttr bleibt ein

bohler 9faaai, ber fid) unter btm ganzen .£>aufe qinjiefjt.

Die Wäqle finb unttr tiuanbtr burd) £ol;ra(micu Perbunbtn,

mit mttglidift eitlen unb großen itapitrftnjterit, oor bie bei

•)iad)t ."poljliiibcn gefd)oben roerben. liutroebtr b,at baJ .^ans

tili JuKitro Stodioerl (jumtiltn aud) mtt)r) ober roeuigftrne

tint l'tud|tt, bie in btr sD(ittt be* lad)t« flelit. 3n beu

5{Uftengegrnben uiti» tlieilnxife aud) im Onuern if) bie Aujt

bc0 Xadjeü mit quergelegtcn, fiarfen halfen befdrjrocrt, bie

bie ftorm oou ?Kirfen>tSigarren t)abtn.

Tic 'ätbtl)eiluugen ober Rfanniec im Onntrn bc? .^anfe*

Hctken nur burd) tapejirtt .^ol^rafimen gebilbet, bit mriften«

fouliffenartig ocrfdjicbbar fmb. lit Wrbf)t btr ciujclntn

Limmer ridittt fid) uatllrlid) nad) bem ^cbürfntffc; jebod)

inie aller« iu btr japauifd)cn xUrchiteftur beftimmteu, im

tuaubclbavcn (^tft(}fn nnttnoorfen ift, fo gilt bat« aud) oou ber

OHöfst btr 2öof)urätnnt, unb bamit fon bem (^runbriffe br<<

30»
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ganjcn $xiufe«. Xie ©runbfUdje eine« jeben QMaffe« wu&
mir.r. id) ba« beliebig $trlfacf)r ber flet« gleid) groften i'inif

u

matten fem, mit benen alle Fnftböben, in Xempclu wie in

ÜJobmitigen , belegt werben, uub bie 0,880 m breit unb

1,71)0 rn lang jtub. (Stn Acht» Watten «3»mmer *fk

(Mewötjnlidje in bllrgcrf idien SSJohnhäufcrn; bod) finben fid)

auch folct>c mit fed»*, jefjn unb \tuölf hatten u. (. ro. 3n
beffrren iöobnbäufern lirgt Uber ben Strohmatten ein mehr

obet minber feiner unb reid) grmufierter .^mgteppid).

Xie Sd|lafjimmer entladen — außer ben al« Letten

bienenben nnb bei läge aufgerollten biden Steppbcdcn, bie

meifien« mit bem groben, bunfelblanen, ^anbgerotbten Stoffe

überwogen ftnb, au« benen bie ftittel ber Äuli« oerfertigt

werben — 4jabewanncn , metallene iöafdjfdjüffeln unb

4Hid)ien mit Sehminfeii unb Forben jum Xättowiren; bie

Frauengrniädier aufterbem noch eine Vaute unb fetjr einfache

SKabmen jum Anfertigen oon Stitfcrei» uub Wal«Arbeilen,

iuweileu aud) nod) Spinn« uub HWwÖJcrätb^. Om Sohn*
jimmer giebl c« einige fleine "öörxt für ölldjer unb Sdjrcib»

material, fowie (leine Schemel, bie aber nur al« Zijche, nie )um
SiRcn bteiteu, unb eine Wenge jum I:;ni gan; abfonbcrlidie

Spieljcugr, unter benen ein eigcntbiimliche* «Brrttjpiel feiten

fehlen wirb. 3m 3"lin,fr 0f* £Mju«berrn flehen Stänber

mit bcneibcn«roerth (ehernen unb eleganten 2 tiefe unb $icb«

Staffen, prächtigem Stuft» unb Sattcljeug für Sterbe, uub

reid) oerjierten, aber altinobifd)tn Feuerwaffen, nebfi allen

Stauchuteiifilicn. daneben finben firb in allen jiiuiuern jabl»

lofe -Sujfiffen unb ba« unoermeiblidje ttoblenbeden, beffen

bunfienbe Äob,len einem böfc« Äopfwcb machen fönnen, ohne

jur Erwärmung $u bienen. linlwcber in einer Wifdje be«

^auptjimnier» ober in größeren jpäufcrn in befonberem

Welaffe befutbet fid) ber £>au«altar, ber mit fd|ön geftirften

Xerfen unb meiften Xüd)ern bebeeft ift. 3e nad)bem ber

Sflcftfcer be« fpaufe« ein Anhänger ber SJnbbtja« ober Scbiuto°

Vebve ifi, ftrben auf bem Allare bie wunberlidiften unb

nieblidjften i">eiligenbilbev unb präd)tige l'rud)ter unb

t^efäftc, ober nur ein fleiner, ooaler, fd)lid)tcr Spiegel, mit

einer einzigen frbntalen, weiften ober gelben Uapicrfchleife

oerjiert. t£« jebeint, in bie öffentlichen Xempcl geben nur

folcfje Frauen, bie ju $aufe feinen eigenen £>au*altar haben.

Od) mürbe oom gefammten £>au*ftanbe meiner HtMrtbr,

oon Frauen, Winbern unb Xienftboten freunblid)jt begrüßt,

befeben unb — befühlt. Frauen uub Äinber rrfd)icncn nidjt

beim Effen, unb machten fid) erftcre, jufammen mit meinem
Aiiljva, in ber .Vcüdje ju fchaffen — mit gutem Erfolge, wie

ba« gleid) barauf beginnenbe Wittag«mabl bewie«, ba« halb

nad) fränrifd)er unb halb nad) fapanifd)cr Art bereitet war.

&au\ unoerfennbar fräntifchrr Statur war ber gute Utotbwein,

welcher gereicht würbe, unb welchem meine b ubbhift tfdien Ußirthe

bie gleiche (ihre wie ich antraten. Wein Führer, welcher

ber Unterhaltung wegen hatte jugejogen werben müffen, nahm
mäbrenb ber Waljlieit feinen Wae hinter mir ein , unb bie

fleine Sifcung oerlief — troj ber unoerfennbaren 3d)wierig«

feiten in ber Serjtänbigung — recht heiter nnb angenehm.

Al# wir aber beim Wad)tifd) waren — wenn ich oon einem

folchen reben tann, wo wir überhaupt gar nicht an einem

Xifdje, fonbern jeber cor feinem ©d)emel fafjen —, ba

rrfdjien im {»intergrunbe eine finftcre Wejialt — ber Sefre»

tär be« Jf>anfe« — mit ©djrcibpinfeln, Xintc unb einer lan«

gen JHolle Rapier, bie er auf Wmt feinet Herren mir Uber«

rrid)te. Od) bachte fd)on an bie Rechnung, bie wabrlid) lang

genug war. Aber nein! ba6 Rapier war weif); mit einer

einfachen Sirth«hau«redjnung folltc id) nicht abfommen;

nnb währenb id) nod) Uber ba« 450ju? nachgrübelte, fing

mein Führer fdjon an, bie lange s
Jicbt ju überfepen, bie

mein 4lMtth in ben *art gemurmelt hatte, unb bie ab«

gefUrjt etwa Fotgenbe« befagte: <ir unb fein ganje«

I $aufl, in auf» unb abfleigenber i'inie, banfe für ba« Ser«

I

guligen unb bie (Sb,re, bie ihm mit meinem $efuchc an»

j

gethau fei-, ',um Anbeuten an bie« nicht genugfam ju feiernbe

tircignift, unb bamit fid) nod) ftinbe«*ffinber baran erfreuen

fönnen, möge id) ihm eine fleine 3rtchnung nebfl erläu»

ternbem l^ebidjte wrfertigen, wa« ihn unb bie ©einigen

uuenblid) glüdlid) mad)en wllrbe. r .V)icr finb", fagte er,

.fünf Xafrlgenoffen froblut beim )Bcd)er oereint; uub hier,

buvd) biefe« mnfter, feben wir fünf ber fd)öuf)en ^ergfpi^ru
I Oapan«: bort lint« ben majeftätifdjen Fuji, baneben ben

Xfüfuba unb ben sJia^ü, barüber bie t)errlid)e Form be«

Xafafchar», unb fjier ju meiner rechten ben finfteren 'Jeiffo;

nun bitte, lieber Öaftfreunb, machen Sie un« einen üüer«

: barüber."

Xa alle meine Ginwcnbungen, bag id) weber Xid)ter

nod) Waler fei, nicht« nügten, legte id) mid) hinter ben

i
langen t*apierflreifen , welcher oor mir auf bem (irbboben

i
ausgebreitet war, unb fing an }ti jeichnen: bie genannten

' fünf 4*ergfpitycn im A^intergrunbe, baoor ein litalb oon

(iebern nnb Fid)ten, nnb in bemfelben, halb oerftedt im
(.Brünen, ba« .<pau« meine« SBirtbe«, in welchem aber fämmt>
lieh« Ftnfter gefd)loffen finb, fo baf? man bie barinnrn

jedjenben Feflgfnojfcn nidjt feben fann; bafür fehrieb id)

baneben:

„Fünfe ft^en barin unb fdjliirfen fi5fttia*]cn Äothwein;

Fünf bie 3ahl aud) ber .Ciötj'n, beren 2pi(fen wir felfn:

Fuji heißt man bie erfie unb 'Jciffo nennt man bie letzte,

Xfufuba unb 'iJiajjü, enblich aud) Xafafd)arn."

Xer Sd)reiber be« .Ipanfe« fefjtc bie Ueberfe(jung barunter,

wie mein Führer fie ihm gab, unb fügte bie >c5euierfung

binju, baft ba« ®cbid)t in ber Urfprad)r fid) in wunber«

I

oollcn Xiftichen mit oier bi« fieben Fßficti bewege; aud),

bog ba« föftlidje Wemälbe fonft feiner weiteren Erläuterung

bebürfe. Ü« würbe an bie ^immevbede geheftet unb hatte— unter 23eihilfe be« oortrefflidjen 9{othweiu« — meine

lieben«iollrbigrn iBirttje in red)t heitere l'aune oerfe^t; aud)

id) fd)ieb abenb« in gleicher Stimmung unb frtjr jufrieben

mit biefem fd)erjh.aften Anfange meiner Steife.

%<on ßoga bi« -Jiiffo führt eine ungefähr 90km lange

Allee oon prächtigen Fid|ten unb Gebern, bie einfl ein ISbel«

mann al« (äeburt«tag«grfd)enf für feinen tfaifer pflaujen

liefj. Sie bat freilid) in ben ^lirgerfriegen an manchen

Steden Schaben gelitten, fleht aber ;wifd)en Utfonomina

unb }{iffo nod) in ihrer ganjeu "ßradjt, juweilen brei unb

fünf Reiben tief, fo bog bie Strafte wie ein oerbedter ©ang
erfd)einL Xie iSebeni, weldje bi« 80 m h«h unb bi« 2 m
bid ftnb, ftreben fiet« gerabe unb ftolj gen Gimmel; bagegen

ftnb bie Fid)ten unb Äiefcrn faft fdmmtlid) abfid)tlid) mift«

geftalt unb oerfrüppelt gejogen, unb an einer Stelle •„ haben

alle bie mäd)tic)en Stämme bie F»nn oon Äiefenforfjiehent.

3n gant. ähnlidjer, wenn aud) nidjt fo großartiger ÜJcife,

wie biefe, ftnb alle £>auptfiraften be« ^anbe« mit fchfineu

Räumen eingefaftt, unb ifi e« baber herrlid), bei fchönem

i
Setter auf benfelben ;u reifen; jeboi) ift bie« ein fehlimme«

i
Xing nad) unb mäbrenb eine« Schneefalle«, wie id) ba«

halb barauf, bei meinem 9ifldjuge au« bem (Gebirge, erfahren

foüte — wenn bie überbürbeten 3™figt Tid) ihrer Sd)neelafl

entlebigen unb ledere jennalmenb auf ben £ut be« 9Ban=

berer« btrobftttrjt.

Oebermann, ber in 3apan reift, gehört ju einer Steife«

gefellfdiaft, bie ein beftimmte« SJahrjeidjen führt; ba« ber

unferen waren jwei aufrecht unb ein oerfehrt ftel)cnbc« E:

EHE. Xiefem Vereine gehörte bie X<impfergefeafd)aft an,

mit beren Fabvjengcn id) bi« ftoga gefommen mar; nur in

Käufern, bie biefe« 3 e'^>'n fuhrt™, wedjfetten wir unfere

j

tarrenjiehfuben Äuli«; nur unter feinem Sd)u|e nahmen
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wir Wadjtnuartitre; nur brn Xbrebäufern, beren Sehilb t#

fchmiidte, gönnten wir unfern 3ufprud). Ditfe Xbeebäufer,

bic eigentlichen Sirtb«l)äufer 3apan«, in benen man außer

2'crpflcguug aud) mannt Säbcv befommt — bie beiläufig

gefagt, frbv öffcmlid) Dor Aller flugen genommen werben —

,

finb bind) rinnt fd)(id)tm Wahl mit'iluJbängrtaicl bezeichnet,

auf ber fid) ba« Sabrjrid)cn brr äccijegefellfdjaft unb alle

in brm £iaufc feilgehaltenen (Megenfiänbc benannt fiuben.

Sirb nebenbei nodi Sali <?)ici«branntrocin) bafrlbft Oer*

fd)änft, fo ficht man über brr Xafct eine große, braune ifugel

au« ISebciubol}, bic äußerlich raub gciuad)t, ba« ifliifeben

eine« grofsen Schwämme« bat. Sluf bem Vanbe ficht oor

bem .ftaufe, weiften« neben ber Ibür, ein Xavit« ober eine

(fupreffc, beren 3,ot'9c f° wrfdjnitten unb geflutt finb, baß

ber töaum bie Wcftalt eine« ber bcrüf)mteftcn ^eiligem

bilber uad)iib,mt; gewöhnlich ift ber mächtige Äroanon baiuit

gemeint, ber fiel« ber Xaufenbarmiqe genannt wirb, wäbjcnb

Satow beftiinmt Dcrfid'.rrt, in feiner feiner unjötjligen Üb«

bilbungen mehr al* ftcbcn-,ig Arme gefrfien jn haben; in

feinen iPannifigurcit bat er bodjftrn« jroei, ja meifien« nur

eiuen firm.

Xaß ber Seg ju ben piad)tooQeii Xcmprln in 9<iffo

je&t frhon tjäufig Don Europäern gemacht roirb. gebt wohl

au« beut Umftaube htrDor, baß in cielen ^brebäufern läng«

ber Straße ÜHanila liigorren unb bcutfdje« — irlcuäbiirgcr—
SBier augeboten werben. Tafj elftere an« ?ujon fommen
— anbete als

slVanila>C5igarren habe ich in Oopan nid)t

raudjrn febrn — , unterliegt wohl laum einem Zweifel; ob

aber ba« „beutfd)c iötct
u

jcmal« £cutjd)lanb gefeben bot,

biirfte fraglid) fein, ba in £fala eine Brauerei cjifttrt, uub

bie (Stifettcn ber fttafdjen fid) nad)ntad)en taffen.

On ben v
Jt

>

irberiiitgcn ber Äüfiengegcnben wirb SKci«, in

höher gelegenen, nid)t Ubrrfdpemmbaven $clänben Seijen,

Werfte, Mai« unb 5Kap«faat gebogen. ftaf» jeber $auer

hat baneben eine ^flanjung doii siHaulbcerftaubrn unb einen

33cftanb von Ahorn' unb lllmrn«t*äumen. £a« #olj biefer

beiben lepteren birnt jur Anfertigung Don allerlei .£>au*gcrätf),

bauptfädilid) aber 511 ben laubtfiibltdien Slcljeufdjuhen, bejw.

Swljfanbalcn, unter benen jwei etwa 10 cm bo^c Stege an-

gebracht finb.

Tic UMätter ber SRattlbrerbufdje bienen jur Ernährung

ber Seibcnroürmer, bie in ben meiften löaurrnhäulrnt gr«

jogen raerben, beren ifofonfl aber jnm größten Xbcilc an

bie grofsen Spinnereien unb $afp'leicn in Utfonomina,

.£>atfehoji unb anberen Orten jur Verarbeitung gelangen,

wo bie .i>iipcici tbeil« uad) ber alten d)inefifd)* japauefifdjen

Art, theil« mit mobernften europäifd]cn 'äHafdunrn be*

trieben wirb, nad)bem bie liiere burd) briBr Cfcnluft ober

in bampfgebcijtcn ftäflcn gelobtet finb. Tic $5etricb«f t af

t

in biefett ßabrifen liefert gciuöbnttcb ein Saffcrrnb.

Om StcrtyÜtniffr ju feiner fehl au«grbebntcn Vanbroirtf)--

fchafl bcfi&t Oapan befanntlid) einen auffaQeub geringen

«icbjianb; in aUen Heilten Sirthfdjaftcn wirb bie foran

|

flatt btr 3ugthiere oor ben iJflug gefpannt. X*t Wange!
biefer lederen, unb befonber« ber tRinber, inadjt aud) ben

Xllnger jebweben Urfprunge« ju einem frbr gefdtä^len Irtifel.

^tfto ift ein freiinblidier CHI, in einem langgefireeftrn,

engen, romantifd)en Xb,a(e belegen, in befjen norbroeftlithflrtn

!

Xheile fid) bie ballbmten Xentpel befinben — bie fdjönflen

1 unb gläu^eubflen Oapan«, bie burd) brn Stcidgtbum unb bie

^rad)t ber 'jtutfftattitng felbft bie ber ©djiba in ber ^atipt«

ftabt XoTio Übertreffen, nnb beren SReij nodj uttenblid) erbebt

roirb burd) bie liebliche ifage inmitten eine« fdjönrn (jebern»

roalbe«, in einem eittjlicfenben Öebirg«tbale. Staunen««

werth finb bie an ben iöergbängen einporfubrrnben , breiten

Wranittreppen mit ihren oerjierten, fdjroeren Stcingeläubern

nnb bie grogartigeu ^utterinauern au« riefigen, geglätteten

(^ranitquabrrn , ;ttr $ert|inbernng ber 3)rrgrurftbe. Gin
©lief auf btefe SWiejeubauten genilgt, jn beweifen, bog niebt

Uufäbigfeit ober Untenntnig in ber ©ehanblung br« Steine«

bie japaneftfehen «rd)itelten Deranlafjte, abweichenb Don ben

inbifdien nnb d)ineftfd)en Vorbilbern, it)re Xempet, iVigoben

unb öffentlichen Wcbdube au(id)liefjlid) au« $>ol) aufzuführen.

Sud) ber größte Xempel be« ^anbe«, ber eben gebaut roirb,

nnb auf ben ich fpäter nod) jurltdfommen werbe, wirb gcittj

au« ^olj bergefteüt.

(Sine gatt] Dorjllglid)e, bSbefermäfiig geiione 9efd)rtibnng

aller Gin-
t
clheiten ber Xempel unb Wrabfiätten ber fiaiier

unb Scboguite beftnbet fid) in brm fd)on enua'bnlen Steife«

haiibbttche be« £>errn Satow; aud) bttrften bie in genanntem

Söerfe gegebenen trillärungen japanifd)er Xinge bie aQer«

jitDerläjiigften fein, ba $ierr Satoiu nicht nur ber Vanbe««

fpraehe mächtig, fonorrn bnrd) engen Setfehr mit ben (Singe*

borenen aud) befähigt ift f»d) in ihre $torftcfluitg«n>eife hinein

ju Derfefjen. Unb ba« ift in manehen fällen nothrornbtgr

Vorbebinguug, um ju einer Verftänbiguitg mit {\rrmben ju

gelangen. Öd) höbe mid) j. ©. in (ibina oerfchiebenttieh

bemüht, ben Warnen itjre« Äaifer« eon Eingeborenen au«»

fprrchen ju b^Brm-, bie ^rutr oerftanben mid) aber nie unb

tagten immer: „9(un, ber Äaifer heißt eben berÄaifer." Grfl

fpäter höbe ich Don l'anbe«tuitbigni erfahren, roe«holb bie

"JHeinung meiner &rage nicht begriffen werben fonnte: 15er

! gemeine s2Hann in Gbina ahnt Uberhaupt nicht, bajj ber

1 Waifer aud) einen Flamen hat.

Wein Oaftbof in Wiffo, ber bidjt bei ben Xempeln liegt,

hat bie Kueficht auf bie große, eigenartige C^ranitbrücfe,

roeldje Don ber VanbftraRe btnUbcr führt nad) ben Xempel'

paläften; gleid) hinter bcrfelben bilbet ba« ben Crt burd)'

ftromenbe Gaffer einen feben«werthen Äall. Od) bewohnte

ben erften Stocf be« fleinen $)rfu«d)enfl, beflen untere ^Käume

mit ber Äiiehe mein Sllhrer einnahm. Om Sommer muß
!
ber Aufenthalt hier febr angenehm fein; je(t im hinter war

i nicht jum Soflgeniiffe ju tomtnen, ba man in ben "JJapier-

häufern gar feine ßrwärmung mehr finben fonnte, befonber«

niaU al« ba« bi« babin fchöne Setter in ein heftige« Schnee^
'

geftöber Uberging.

bürgere W i 1 1 J c i I u n g c n.

$tc Cafcn bt# fublithcit Xuitcftcn. i
nicht unbeträchtlichen ^robuftion. Tie wichtigften ScdöHc

Tie fiuebtbarfien öebiete »ou Xunefien fmb ohne 3>»eifel
', rung?centren Sübtuneften« fmb Xjerib, »rab, «Refjaua unb

in brn XWIcro be<( bluffe« Wcbicherba unb br<( Heb Wellegue (^ fl^.
Mi finben; aber auch im «üben be? l'anbcä flieht e« ,yib> Xcr 5öe,|irf Xjrrib, nuifchen bem Schott Xjerib unb

reiche unb m>m (Molfe doii IMabe^ au>? leicht erreichbare Cafen, bem Schott el töbarja flelegen, nub roeflen feinet Xottclreicb'

mit einer arbeitfamen «eDölferung uub einer in ibrer Seife tbuni« befanut, enthält Dier Dafen: XoK«t, Wefto rf ^tainma
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unb 61 Cubian. Doicur, au* einem .fcwupt. unb fecb«! üfleben.

orten beftebenb — elfterer mit (>0O0 ßinwobneru — jablt

auf einer ftulturftäcbc von 3000 La gegen 4HO 000 Dattel

Pointen, jablreicbe Celbäume unb aubere ^rncbtbäutne. Die

Sluefubr on Dottel« beträgt 7 SHilliouen .Kilogramm, «u&er-

bem arbeitet man für bie 9tu3fubr: SBollftidereien, ©urnuffc

nnb $ai1*. Tic Cafe Sefta, mit 9000 Seelen, ift weuiger

reich an Datteln alö lojeur, fpiclt aber für ben Silben in

religiöser ©ejiebung eine ähnliche 9totte, wie baä ungleich

berUb,mtere Sairwan für ben Horben. giebt \)'ut näm-

lich mehrere rcligiöfe Schulen (,3auiaä*) oerfebitbener iälami-

tifcher Seftcu, befonber* autb ber Scnufftia, bie ihre 3ög=

litige bi« weit in bie Sahara nnb in ben Suban fettben,

um beu ÜMaubenäcifcr roacbjubalteu ober anzufeuern. Sine

SpejialitSt 92eftad ift bie $*crflellung feibener yailC, oon

beucn bad Stücf etwa 50 War! foftet. (j( Cubian, bie

auSgebebntefte ber »icr Cafeu be« Djerib, 8 km lang nnb

1 km breit, aber nicht fonberlich gut bewäffert, erjeugt neben

Datteln (Äu$fubr: -1,5 Millionen Kilogramm) Biel Clioenöl,

aufirrbem ¥umuffe au* »einer Stalle. ©=$amma enblidj

ift bie ärmfte Cafe bc<) Djerib, weit man auö furcht oor ju

hoher SBefteuerung bie $cmäffcrungäfanalc oernacbläiftgt; bie

nwiften iöewohner finb baher nach ber $auptftabt Xunii au$=

gewanbert, bie )iirüdgebliebcncii jäblen nur noch 920 ftöpfe.

Der Öejirf 9cefiaua, öftlitb oom Sfbott Djerib gelegen,

befteht anü 45 Dörfern, mit iiifammen 25000 (Einwohnern

uub eiuer SRillion Dattelböumcu. «cjüglicb be8 SÖohlftanbeö

|

fleht er hinter bem Djerib weit jnrücf, weil er bnreh bie

i laugbanernbe fteinbftbaft ber beiben fi<h beftäubig befehbenben

Parteien („3<hof") febwer gelitten hat. (frft feit Sliifricbtung

ber fTaiijöfifcbeu Scbutybcnfcbaft ift etf bamit etwaä beffer

geworben. Der Diftritt oon O&afl'a, uörblieb oom Schott

Djerib im ©ebirge gelegen, hat wegen ber höht« Sage wenig

Dattelfultur. UHan pflanjt bauptfäeblicb Celbäume unb ftellt

SJoUbcdcu mit eigcnthüuüiehen Wuftern her. 3n öafja

(
haben jwei (Europäer, ein ÜRaltefer unb ein Spanier, ihren

ftänbigen 3lufentbalt; biefe beiben bürften wohl ben änfwrften

SJorpoftcn beö ©uropäerthumö in Xuneften aufmachen.

Der Sejirf IHrab bilbet baö Witielglieb jroifcbeu Iripo

litaitien unb bem eigentlichen Duneficn. Seine trefflich an

gebauten Cafeu, unter benen bie Stabt (§abe£ mit 10 000 Ein-

wohnern bie wichtigfte ift, fultiuiren bauptfädjlicb Sübfriichte

unb ©emiife, aber feiue Datteln, weil baS Stliiita baju nicht

geeignet ift.

Der ftraujofe OT. <$. Sölanc, beffen ÜRittbeilungen wir

hai !&orftchcitbc entnommen haben, ift auf Öruub feiner

perfönlieheu (Erfahrungen an Crt unb Stelle ber Sliificbt,

bap bie fttbtunerifehen Cafeu für bie Eröffnung be* ÜSerfcbrö

mit beut Suban burch bie Sahara eine nicht iu nnterfchähenbe

©ebeutung haben werben. Denn fie fmb näher am ÜKeerc

gelegen, al* bie fiibalgerifchen Cafen. genier ift au ber

Süfte, gegenüber ber 3"|cl Djerba, ber .£>afeu $u ©rara

gelegen, ber fowohl für Uricgä' wie für ^anbclc^wcdc ohne

|
Schwierigfeit ^erwenbuug ftnbeu fauu. A. O.

&u 8 allen <£rbttj eilen.

© m r o p a.

— Der unermüdliche 3«lanbf orfdjer Ih- Ihorobbjen
hat im »ergangenen Sommer abermals eine an^gebebntere

Weife im 3uncrn ber 3nfc( unternommen, uub er ift oon

berfelben gegen (Snbc September glüdlich nach SHcuIjaöif juriid

gelehrt Da« ftelb feiner llnterfuchuugen bilbeten bieümal

bie ^ßJüftencicu ber bem fogeuauntett ^Ufimitn, jwifeben beut

VefU unb bem ¥atna 3öful — eine ©egenb, bie zum
größeren Dheil< noch nie oon einem ^oticher betreten warben

ift. Die Sorte oon 3*lanb bürfte aljo burch bie Seife eine

wesentliche SerooHftänbigung cthalten. Ceftlieh nnb nörblich

oom t>cfla entbedtc er u. a. brei neue Cbfibiangcbiete. Dann
giug er über bie Dunguaa nach ber Seengruppe 5i?fiuötn.

Die Uragegenb biejer foreUenreichcn Seen, bie beinahe alle

wahre firaterfeen ftnb, bejeichnet Dborobbfen als ungewöhnlich

malrrijd); babei entbehrt aber bie lüegeiib jroifeheu beu Seen

unb bem SBatnajörul jebe« Wiaiiynwiuhfeä. Sie befteht lebig=

lieh au# fiaoafetbern nnb oulfauifcbeu Sanbebeucn. Ihowbbjen

mufue auch bef-balb für feine 9icit- uub ^adpferbc einen großen

t*euoorrath mitnehmen. 'Stuf @unlaugfou'£ Sorte oon 3*laub

ift in ber fragliehen Qfcgenb ein Heiner See namens Ibori«:

oatn angegeben; biefer Set würbe oon bem iHeijenben auf=

gefucht, unb er fanb, bafj e« ber ,\wcitgröfitc See 3*lanbö

ift, beinahe eben fo grofj ali ber 2htngvalla See im Cften oon

iHenftaoir $on bort erreichte er nach einer Xagercife über

oegetation^lofe öelänbe bie bi# bahin nnbefannteu Duetten

ber Dunguaa. Sttblich »on biefem ^luffe entbedte er ferner

jwifrhen brei bisher gleithfatt« unbefannten (gebirgfifetteu einen

neuen, fehr langen See.

— 9?och ben Wittbeilungen be« Statiftifehen 9(nüe« oon

«erlin hat bie »eoölferungSjahl ber beutfthen Seich«!

hauptftabt ÜRitte September b. 3- bie i\at)l »on V„ Wil
lionen Uberfchritlen.

— Chner^uiammetiftelluuglifferaitb'ä gemäfi fteigerte fid»

bie äBeijeiiprobuftion ^rnnfreieh^ im Verlaufe be» feit

ber grofKit Seoolution oergangenen 3abrl>unbert*, wie folgt.

Sic betrug:

17f<0 4000000 31000000
1831—1841 5353H41 Ü8 43Ü0OO
1842—1851 584(i!)l!t 81011000
1852— 181»! «50044S 88ÜSIHI00

18(52-187 1 6 8 8 7 741 'J8330OOO

1872-1881 f, 1)04 503 100295000
1882—1888 Ü 1158 200 10D453000

Der franjöriicbe Söeijenfonium erfuhr in bem ^'i^aume

lWtürlid) ebenfalls eine ftarfe Steigerung, benu bie SSeoölte

rungSjiffer wuchs oon runb 25 üKitl. im 3abre 178!» auf

ruub 38 Will, im 3ah« 1888, uub wäbreub bie iSeoülfe

ruug oor 100 3abren nur 1,04 bl per Stopf »erjehvte, fo

oerwhrt fie gegenwärtig 2,70 bl per Mopf.

— Die Celcrieugung 3tol'«', i<* bejifferte Tich im

3ahre 1888 auf 2270400 hl (gegen 2(107942 hl im3anrc

188(i «nb 1583 547 hl im 3ab« 1887). Die ftaupt

probuftiondgebiete Rub ber Süboften uub Sübtoeften ber

^albinfel fowic Sicilien, unb bie Vutffuhr ridjlel ftcb be

fonber* nach Cnglanb, ftranfreieb, Sußfanb, Deutjchlaitb,

Defterreich nnb Sorbamcrifa.

« f i t h.

— Der ^Jlan be« amerif anifcheu SWeifenben

SB. 4tf . *H o et b 1 1 1 . in ber Scrncibung eine« bubbbiftil'cbcu
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"(Mlger« nach SJhaffa jn gelangen, ift gcf djcitcrl. TeriNeifcnbe

gelangte mit ber Pilger Marowane, ber er ficb angefcbloffe« tjattc,

nur biö ju einem fünfte, ber noch 30 lagereifen »on ber

heiligen Stobt entfernt ift. Tort würbe er al« frember

tSinbringling erfannt, aller feiner $>abfcligfcileit beraubt, unb

gezwungen, ftcb iitrütf nach (Huna \n rocitben. Unter großen

Wübfcligfeitcn gelang c« ihm fcbliefslicb, litbunfing, am oberen

Sangtfcfiang, \u erreichen. Ta« oon ihm burthwanberte öe
biet war ju einem großen Tbeilc bi«bcr eine uoUfommcne

terra incopuita («crgl. S. ?><>).

— (Jö ift intereffant in beobachten, wie ber großartige

iRalurfrbafc , welchen ba« rnffifchc «olf in beu faufafifcheu

Petroleum lageru befi^t , feine Sinwirfungcn auf ba«

materielle Schaffen beffelbcn immer Weiter unb nachhaltiger

erftreeft. So bat bort neuerbing« bie «erwenbung be«

mineralifeben Del« a(«^eucrung« mittel einen crftaunlichen

Sluffcbwung genommen. Stfäbrrnb nämlich im 3«brc 1888
an tytrolcumwaarc überhaupt 77 Witt, ^nb (ü lü,38kg>
»ou «afu nad) ber SÖJolga »erfrnbet würben, famen baoon

nur Iii Will, auf Stcrofin, b. h. jnr Vclcucbtung beftimmte«

unb Mibcreitctc«, 3 Will, auf robe« Petroleum ircfp.Wapbtba)

unb r»5 Will, auf folcbc«, ba« juiii Reisen beftimmt mar

(Wajut). «01t legerem waren im 3abre 1887 35 Will,

jur «erfenbung gefommen. bemuaeb betrug bie Steigerung

iu einem 3ohre faft <iO ^koicnt, unb man nimmt an, baß

fie 0011 1888 auf 188» firb fogar nodj beträchtlicher er=

meiien wirb. 3cne 55 Will. i<ub be« Petroleum «renn-

ftofft e oertbctlten fid) \\x breifad) »erftbiebener Änmenbung
iu folgcnbcr SEBeifc: 33 Will, würben in ben Steffeln ber

Tampfcrflottc be« Saäpifcben Wecrefl unb ber HL'olga ver-

feuert, II», Will, würben auf Gifenbabuen unb 10 Vi Will,

in ben 3abrifcn be« Wo«faner 3iibuftricbejirfc« »erbraudjt.

Tie Vcrmcnbung auf ben Tampffd)iffeii be« lüäpifdjen (Sc

wäfferiuftem« ift feine neue Ctfebcinung mebr, aber ba« I5iu-

briugen be« ^klroleum« in bie ftcjfcl ber Tampfwogcn unb

ber Tampffabrifcn ift burdjouö neu, glcichfam eincTbatfadje

»on geftern ber. 1cm Wo«faucr ^abrifbejirfe werben ficbcr

lid) anbere al«balb nachfolgen, unb roatf bie (Sifettbabncrt

anlangt, fo finb c« feinetfweg« nur bie auf bie Ötolga au«

laufenbeu Linien, fonbern and) bie ferner ab gelegenen, wie

j. «. bie Wo*Iau «refter, »riebe fid) auf bie neue Neuerung?

=

art eingeridttet haben. Wan weif) micb, baß bie (äfeubaburu

für ba« laufenbe %abx Äontrafte auf ben «cjug »on

17 J00 000 ^ub abgefdjloffen haben (Steigerung olfo nm
mehr al« HO ^Jrojeut gegen ba« Vorjahr!). Tiefe rapibc

(Sntwirfclung , bei ber übrigen*? burebgängig in bcit Gabrilen

fowobl wie auf beu Gijcnbabneu diußlanb« fid) ber lieber»

gang »on ber J&olsbcisung unmittelbar jur ^ctroleumfeuerung

»olljieht, wirb erflärlid), wenn man bie Soften ber eineu

unb ber anberen £ci5ung«art ocrgleiebt. DJatb angeftellten

«crfiiebcu erreiebt bie Straft berTampurjeugung oon 100 %ib
Ikttolcum biejenige »on fünf fiubiffabcn §olj im Öcwicbt

oon etwa 350 ^ub, unb wenn fünf ftlaftcr .ftolj im 3abrr

1**8 au ber SJolga 32 Mnbel fofteten, fo war bamal* ber

Turchfdintttpprei? für 100 %<ub be« mineralifeben $renn

ftoffe« nur 12 9iubel, e« wnrben mithin burd) le^teTe im

Vergleich ^ur ^oljfeuerung anf ber Tampfcrflottc allein etwa

(> Will. iHubrl erfpart. (£nblid) fällt für bie geographifdie

4*etrad)tung biefer Tinge ber llmftanb in« ©ewidjt, baf] ba«

neue ^rijmittel eine Schonung ber SJälber bebeutet, bie für

' 9Iuftlanb mit feinem fontinentalen Mlima — namentlich für

feine mittleren unb {üblicheren Ittuberuien — wichtiger ift als

auberwärt«. Wan ntufj nur bebenfen, bafe ba« «eguiBaleni

für bie im^obre 1*88 oerfenerten 55 Will, ^ub 'iktroleum

erforbert hÄHe, 500001m SßJalb nieberjufchlagen ! F. M.

» U d) e r f 4 a it.

— «leranberaJoeifof. Tereinflufs einerSchnee.
bette aufhoben, Klima unb ÜBetter. S8ien 18M«),

(£b. -ttbljcl. — Ter (Jinflufj, welchen bie winterliche Schnee'

berfe auf ben barunter bcfiiiblichen Stoben unb auf bie bar'

über lagerube Sitmofpbarc an«übt, ift fanm in einem anberen

fianbe uou fo hoher prafttfeher ©ebeutung, wie in SHuftlanb.

Tober wuubem wir un« nicht, bafj e« ein ruffifeber ^orfrber

ift, ber fid) in biefer neueften ber ^kutffeben ,@eographifchen

9lbhanblungcn" sunt erften male iu sufammeufaffcnber SJeife

über ben fraglichen ©egenftanb oerbreitet. Tic Vorarbeiten,

welche bem Verfaffet jur Verfügung ftanben, bcwgen fid)

nur auf rinjelne Vorfommniffe unb Totalitäten, wäbrenb er

felbft alle ^(i'eu unb Üänber, über bie Veobacbtuug«mate=

rialien jn befebaffen waren, berüetftchtigte. Irotj ber Üiitfcn=

haftigteit biefa Waterialien gelangte 'JJrof. Söoeifof sn einer

ganjen iHeihe oon iutaeffanten Seblüffen, bie fchwerlid) aw
gefochtcu werbet! bürfen. Wit beben hier nur bic folgeuben

beraor: Ter Schnee fdjü^t ben «oben cor «bfühlung, fo

lange bie Temperatur ber £uft unb ber Oberfläche be«

Schnee« unter 0° ift, fühlt beu «oben aber felbft ab, fobalb

bic Icmpcroiur eine bbbere wirb. Om ganjen milbert

alfo bie Schnecbcde bie Schwanfungen ber Temperatur bc«

«oben«. Tie Temperatur ber unteren Üuftfcbicbt ift über

einer Scbncebccfc oiel nichtiger, al« über bem febneefreien

«oben, unb bie fogenannten .llmfcbrungeu' ber Temperaturen

}wifd)en ciuanber benachbarten Ihälern unb .^öheu tber

3all, bafs (entere wärmer finb al« erftere) erflärt fid) in ben

meiften fällen barau«. Tie relatioc ^nchtigteit ift über

einer Schueebeefe gri5fjer al« über fehneefreiem «oben, unb

infolgcbeffcn beftebt barüber aud) eine grßfjere 9?eignng jur

«ewölfung. «ei ber Unfäbigfeit be« Sdjuee«, fid) über

0" ju erwärmen, finb bie Thauwettcr im hinter üba einer

au«gebebnten Scbncelagc tur,\, bie Temperatur erhebt fid)

bttreh einen warmen Üöinb nur toenig Uber 0*, unb beim

Abflauen be« Si'inbe« unb flufflären be« Gimmel« fmft

fie rajeb wieber unter 0". Tie Sufttemperatur ifolirter

«erge hängt retatio wenig oon ba Scbueclage ab, bagegen

wirb fie im Frühling unb Sommer frbr ftarf oon letzterer

abgcfüblt, fo bafj öfter« ein labiles (Gleichgewicht ber liuft=

fcbiditcn in »ertifnler Dichtung entfteht. Tie «ora ber Cft

füften ber flbria unb be« Schioarjen Wecre« finb bierau« iu

erflären, unb bic .fteftigfeit berfelbeu wirb burd) ben fiontraft

jwijdjen ben ftbnccbebedtcn «ergen unb ber warmen Weere«

fiifte bewirft. Ter Schnee, welcher in ben (Gebirgen fällt,

hat einen erheblichen Ginfluf? auf ba« nachfolgenbe Setter

ber Tbälcr uub ßbenen am l^aftc ber öebirge, unb jn>ar

nicht nur anf bie Temperatur, fonbern auch auf ben 2uftbrucf

unb ben Wicbcrfcblag. Ter anf bem «oben unb Gife

(icgenbe Schnee milbert bie Slbfüblnng be« ^eftlanbe« unb

ber (Semäffer höherer «reiten fehr erheblich. — 3m übrigen

müffeu wir auf bie ungemein grünblicbe nnb fcbcSne Arbeit

felbft oerweifen.

Rnbalt: Xi. !K. Siecier: Wilhelm Itunattbcl« lliiterjudjunflen übet bc« ,jtt)tbifd)eii «Hoibtn". — «tthui Öetjog 1

feine *cfteigung b<t £iüa be ^ütiicai. (
slKit otei tlbbilbungen.) — 5Db. Vrbjen: ÜKeijeerinnetungtn au» Sopun unb tfbina.

II. CDIH jttiei Klbbiltiunflen.) — «ütjef« SMitttjeilungcn: Xic Cajcn b(S fUbliajen lutiefien. — Hui flUen ötothcilen: tfutopa. -
«Pen. — «Üdjrtfcbuu. («djlufe ber Stebüttioit am 1!). Cttotirr 1KS!».)

*(ha(uiir : Xr. If. Ted tri in 3?fr!in \V., Itfirntctgcr slrn^f '2.

ttiid uub $trl«g oon &cit6cid) Virmcg un» Sobn tu «taun|(l)«o«ij.
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Jjttii bcfonttertr $trüchfirbtigung ötr (ftbnologit, btr grulturbutjülinifft

unö Des ö.0lclll);uibcls.

tßcflrü nbet oon Äarl 3(nbrce.

3n Sörrbinbiiitg mit gndjmänntrn f)f rcuiÄgfrjebrn oon

Dr. (gmü federt.

SH y ei \ A\ Yn o \ rt 3n brlicb 2 4<äiibe in 24 Hummern. Turcb alle iöucbbanblnnacn unb "itoftaitftallen -i qqq
<? t U 11 11

J HJ lU C 1 f| Jum ^rfijf oon jj OTarf 1>r()
vg^j,

JU btiitb(n
lOO».

$er ©ebirgSban Don S3ritif d^s (Eofumb ta.

Hon $r. Töpjjcu.

Wtorge W. Tarofon, ber ftit oielcn Oahren in ber geo--

(ogifchen Stufnähme oon Manaba tbätig ift, li.it cor furjein

ol« Tbeil bce 3at>rc«bcctd)t« für 1887 ber „©eologifdjen

unb naturgefdiiditlieben ftufnabmc Oon tfauaba" eine Schrift

über bie „'jjiincraljdjät}« oon 23iitifd)>Uolumbia
u

') oer«

öffentlich,!, in baen (Einleitung er einen Ucbevblicf über ben

Örbirg«bau be« ganzen Gebiet« giebt. Xcrfelbe foü hier

iut u>efentlid)en miebergegeben werben.

Xici$rcDin^ti5titifd)>(Solunibia, welche 390344 cnglifehc

Duabratuteilen ober runb 1011 000 <|km grofj iß, wirb in

ihrer ganzen Vängc oon bent im Iurd)fd)nitt oon etwa

40» englifdjen teilen ober runb 650 km breiten ©e«
birgflgllrtrl burd)i.ogcn , ber fid) jwifdien bem ^räricngürtrl

unb bem 3 teilen Cjeane ergebt. Ter Webirg«gUrtel ftreicht

im ganzen von Sliboftrn nad) 9!orbmcften unb fpicgclt im

allgemeinen ben Sau ber wefllid)cn $cbirg«rcgion ber 45er«

einigten Staaten luicbcr. l'ian faun in ihm oier .^auptjüge—
oier JDanBtad)fen ber ISrbcbung unb geclogifdien Störung —
uutetfd)eiben, roeld]e mit einanber unb mit ber jRiditung ber

•Hüfte ungefähr parallel laufen: ba« gclfcngebirgc, bie(^olb>

fette, bie Achflcn fette unb bie Sancouocrtctte. Tie öftliehfic

Veite — ba« eigentliche ftelfcngebirgc — ift in ihrem
f
üblichen

Ibcilc etwa 60 cnglifche teilen (runb 100 km) breit, in

ber Hlät)t be« IJeace SKioer aber nur gegen 40 rnglifdje

teilen (65 km). %io ber l'iarb'tflufj bieSette burd)brid)t,

") Tho Mineral Wealth of Britiuli Columbia. \\ ith

an nnnotated liat of localitics of tnim-rali of vfunouiiu
value. By George M. Dawaon , D. S., F. G. 8. — Publi-
»bed by authority of Parliament. Montreal 1888. Daw-
son Brothers.

Ölobu* LVI. Kr. 19.

ift fic nichtig unb unregelmäßig, weiter norbweftlid) aber

erhebt fie fid) nochmals unb ift wieber beutlid) in ihrem

Verlauf. On ber !)tabe be« 4!). ^avallclfreife« Uber ft eigen in

biefer ftette mehrere (Gipfel bie Vibljc oon 10000 englifeben

Aug (runb 3050 m); ähnliche $öbcn werben an ben Duellen

bc« S3ow ")uper erreicht, unb an ben Duellen bc« nörb*

lieben i3a«fatfd)ewan unb 4tbaba«fa foQcn ber DJount

Tronin unb 3)tount 9)iurd)ifon fid) ju 16000, bejw.

13500 guf} (runb 4875 unb 3980 m) erbeben. On ber

C^rgenb be« 'Veace ^ioer Uberfteigen, foweit befannt, wenige

(Gipfel bie oon 6000 Äuß (runb 1830 m). «d)nee»

felber oon oerfd)iebener Vuabebnung finben fid) an oielen

Stellen, eigentliche OMetidjcr aber nur an ben Duellen be«

^ow diioer, bei« nörblid)en 3a«fatfd)ewan unb be« -Jltl;a =

ba«fa. Won ben Thälrrn, bie ben Cfiabfjang be« Gebirge«

furdicn, finb einige nur lidjt bewalbet unb boben prärie«

ähnlichen (ibaraftcr, im adgemeinen aber ift ba« (Gebirge bidit

bewalbet, wo immer bie ben Seifen ttberfagernbe <£rbfd)id)tc

bid genug ift, um Säume tu ernähren. Suf beut iBJcfl»

abhänge, wo ber 'iKcgeufall flärfrr ift, finb bie SÖälber oft

jeljv bidit.

.({vqftalliuifchc Sdjiefer unb (Kranit fommen in bem

j5clfengebirge jwiid;cn bem 49. unb CO. Sreitengrabe faft

gar nidjt oor. Tie Äetten befielen Dielmehr oormiegenb

au« palaeojoifd)em (Seftcin (oon ben cambrifdien 2ri)iditcu

bi« jur 2teinlol)letiformation), welche in ber (^egenb am
Sow iKio« ein« gefammte 9)«äd)tigfeit oon 2HOO0 gufj

(runb 8500 m) erreid)<n. 9Jlet)r ober weniger ifolirt fommen

Äreibebeden oor, bie offenbar geologifd) mit ben Sd)id)ten

be« jheibejeitaltcr« in ben öftlidjen Harbergen unb in ben
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Sbenen ibcntiftff fmb. 3n bicfrn $eden finben ftdj »itl Paget

ton bitumindfer Äoblf unb «ntb,racit. ?agrr oon Äupferetj

unb SMciglanj fmb bif widitigflcn metaQifdjen ftunbc in bcn

älteren ©efteinen biefe« (Gcbirg«juge«.

Tem Sübweftabbangc bet ^elfcngcbivgefette tntlang jitbt

fid) rim auft'allcnb gtrabt breite lbalfurd)t l)iu, bit fid»

ununterbrodirn oom 49. ^araOelfreife — nnb nod) barüber

binau« in« (gebiet ber örrciniglcn Staaten binein — bi« ju

ben Duellen be« JJeace Wiocr, 70U englifdjt Wtilen (runb

1 1 25 km ) weit, oerfolgen läfet Tie C bn läute be« Jlootanie,

Solumbia, träfet, ^arfnip unb ftinlan fliegen in biefem

Ib,ale, ba« einft bie £>auptoerfebr«linie in norbftiblid)cr

Widjtung in biefem öftlidjen 2 heile oon ^ritifdj'liolumbia

bilben wirb, iln niebreren fünften biefc« l!;aUo finb

Üiafdigolblagcr aufgcfunbtn unb ausgebeutet worben, unb in

ber (Gcgenb am C herlaufe be« Solutnbia unb Äootanie fmb

in lefcter jfcit oerfd)irbene anbete Srjlager entbedt roorbett.

liefe Xljolfurdte fdjeibet oon ber ftelfengebirg«fette ba«

j weite ©lieb be« Stiftern«, einen oielfad) gegliebcrtrn unb

ecrjweigtcn ©ürtel, ber am beften unter beut Kattien ©olb»

fette jujammrngcfajjt wirb. Ten fUblid)cn Iheil bilben bie

UurccQ«, Selfirf» unb iSolumbia-Äcttc, an bit fid) weiter im

Horben bie Sariboo«, Cmenica» unb (iaffiar^erge an»

fdilicfeen. IHflweilcn wirb ber Warnt ©olbfettt in ftintr

Auroenbung auf bie Solumbiatrtte befcfjränft.

liefe* {Weite ©lieb be« ganzen Softem« ifl im einjelnen

weniger jtrrifftn, al« bit ftelf»'gfbirg«fette unb umfafjt

weite, wellige Xafcflänbtr, wabrenb bit maffigen lirbrsungtn

im Sübtn jat)treid)t ©lttfd>er unb au«gebeb,nte Sdjneefelber

tragen. Soweit bie ©ipfetblSbn« burd» Weffung befannt ftnb,

ift ber Wount Tonalb unmittelbar an ber Viuie ber Jana«

bifdjen "Vacificbafjn gelegen, bie hödiftc Srbcbung in bev

©olbfette. (fr ifl 10 645 Auf; (3244,6 m) Ijod). Tie

Sälbet in ber ^urcetl«, Stlfirf« unb (Solumbia<Äette finb

bid)t unb r>erwad)fen, unb biefe (Gebirge tSnurn »iel

fdnverer begangen werben unb ftnb nod) viel weniger etforfdit

al« bie entfprrdjcnb näher gelegenen Xbeile ber öftlidjen Wette.

(Granite unb ftuflaflinifdje Sd)trfrr von fef)t b,ob,em Slltet

tommen in grofjrr Waffe in ber ©olbfrtte cor, beflgteidjen

palaeojoifdje« ©eftein. 3m einjelnen ift über ben geologi«

fd)cn 5»au biefe« llftil« ber ©ebirg«jone nod) nicht oiel

befannt.

3n Scjug auf Wftafl«id)tbutn ifl bie ©olbltttt, wtt

brr Warnt anbtuttt, btr roid)»igftt 'Ihcil ber ganjen (^ebirg«-

region. Tie ergiebigen ©olbfelber oon SBritifd). Solumbia

liegen in itjren Xbäl"n> unb in ben bi« jefct burd)forfd)ten

Jb,eilen finb'au|trbtm nod) Stjlagcr oerfd)iebener «rt auf»

gefunben worben, barunter foldje oon rtidjen Silbererjen

unb oon golbftlrjrtnbtm Cuarj.

3wifd)tn ber ©olbfettt unb ber Äüflenfeltt liegt eine

^lateaulanbfd)aft , bit al« 3nnere« Cattau oon &rittid)»

Columbia bejeidjnet wirb. Tiefe« Cattau bat tint mittlere

breite oon etwa 100 engl. Weilen (160 km) unb eine burd)*

fdmittlid)e itifereM)bl|c oon 3500 (^iifj (1000 bi« 1100 m).

Ta* ^lateau fällt gegen Worben nad) bem oon niebreren

rjrofjen Seen unterbrodjenen , jiemlid) tief liegenben Vanbe

in ber OueHgegenb bt« ^eace Wioer ab. Sin beträd)tlid)er

Tl)««l be« ^lateau« ifl im fpäten Xertiär^eitalter burd)

Waffen oon SBafalt nnb anberen ottlfanifdjen («efleinen übtx-

lagert worben. (Gegenwärtig ifl e« Don tiefen, in oerfdjie»

benen 9tid)tttngen oerlaufenben , rinnenfSrmigen Xbälcrn

burd)wgrn, bie jum grBfjten Trjeil Safferläufe bergen. Stiegt

ba« 3)feer um 3000 ftufj (reidiüd) 900 m), fo würben bie

meiflen biefer Tbältr mit SBaffer angeftiOt werben unb ba«

l'anb in Onfeln jerlegen; ba« niebrigere (Gebiet in berOegenb
be« 53. unb 54. 'i'ar all elfreife« aber wllrbe gam unter

SBaffer flef)tn. Steflenweife ifi ba« Plateau jiemlid) eben,

in «nbtrtn ©egtnbtn erbeben *Xf)ei(e fid) weit Ober ba« oben

angegebene mittlere Wioeau , unb ba« i'anb erid)tint bann

nur im ganjen — oon einem wtit ^S^eren Stanbpunftt au«

geftl)tn, unb im $erg(rid) jn ben t« btgrtnjtnben ^erg*
' ftlten — al« ^lateau. Unter etwa 50» 30' nörbl. 5Jr. ifl ba«

I iMateau oon einem @ebirg«riegel burdjfeft, beffen (Gipfel

ftd) bi« ju HOOO 5u§ (runb 2450 m) erbeben. Sin äbn»

! lidjer Stiegel befinbet fid) in ber Wäbt ber (Grenje btr Set»
1

einigten Staaten. . iVan burd)brid)t ba« Ibal be« nad)

Silben fliefjenben £)fanagan Stioer. Ter füblid)t Ibeil

be« iUateau« umfafjt oortrefjlid|r ä^eibelänbcrtitn unb and)

mandjen für ?lderbatt geeigneten Strid). 3m Worben ifl

bie »\läd|t btr größeren geudjtigfeit wegen oormiegenb mit

SBalb bebedt unb weifl grofee Streden auf, bie «derbau

julaffen würben.

Tie tertiären (Gefleint biefe« 3nneren IMateau« weifen

an oielen Steßtn .'.'•.nun unb Steinfoblenlager auf. 3So

nidjt jüngere (Gefleinc anfliegen, finb namentlich, palaeo}oifd)e

Sd)id)ten orrtteten. Ter geologifdje ^au ifi wohl ebenfo

oerwidelt, wie in ben tigtntlid) gtbirgigeu I heilen, unb burd)«

au« nod) uidit oodtommen flargeltgt. üln tinigtn Stellen

tritt (Kranit auf, an anbertn, namentlid) im Sübweflen,

umgrenjte ©eden ber Äreibeformation. Welallfübjenbe

(Gefleine btr oerfdjitbtnfltn «rt fommtn oor; an einjelnen,

weit oon einanber entfernten Stellen ifl ©olb gewafrben

worben; 'Blatina finbet ftd) retd)(id) am Similfameen'gluffe.

Ta« britte ^auptglieb ber ©ebirgeregion — bie flüften<

fette — hübet nid)t eine ilrortfe^ung bt« xa«fabengebirge« in

Crtgon unb ®afl)ington. Tiefe« legte« beflebt jum grof?en

Itira au« oulfanifdjen ©efteinen, bie -hm feinen libarafter

oerleit)tn, aber auf älteren ©efteinen ruhen. S« ftreidit nad)

Worben unb rnbet in ber ©egenb ber politifdjcn ©renje.

Ta« Äüftengebirge oon $ritifd)<dolumbia, ba« in ber Wäbe

ber r^rafermünbung aufjufleigen beginnt, ifl geograpbifd)

unb geologifd) oodfommen oom Aa«fabengebirge getrennt.

S?utfanifd)e ©efleine beben feinen wefentlid)en flnthr: an

feinem Aufbau. Tiefe fiüflenfette ftreidit etwa 900 englifd)e

Weilen (runb 1450 km) nad) Worbwefien unb bilbet bcn

Wanb be« ftrfllanbt«. Sie bot eine burd)fd)nittlidie SJrcite

oon 100 Weilen unb beflebt au« oielen einjelnen ©liebem,

bit burd) tief eingefd)nittene Väng«« unb Ouertbäler oon

einanber getrennt finb. Tie b»b«en ©ipfel fmb 6000 bi«

7000 gu§ (1800 bi« 2100 m) bod), einige fleigen bi« über

9000 5ufj (runb 2750 m). 3m nörblidjen Thetle ber

ftllfienfette finb gro§e ®letfd)er jablreid) oorbanben. Tie

^erge ftnb im allgemeinen fcljr jerriffeu unb bid)t bemalbet

;

bie Slora irjrer Seflabbänge ifl bie djarafteriflifebe ^loro

jener .Kiifte, wäbrenb bic ^flanjenbebedung ber bfllid)en

Abgänge an bie ber SMnnenfetten erinnert.

Tie Srbebung be« grüßten T^cil« ber Änfltnttttt bat

nad) ber Äreibejeit jlattgefunbtn , benn Sd)oUen oon bem

Weflein biefer ^eriobe finben fid) in grofsrr $öbe. Tie

.ftauptmaffe bilben (Granit unb granitäbnlidje ©efleine,

©nei^e unb palaeojoifdje ©efleine, ähnlich beuen be« 3nneren

%Mateau«. 3n Unteren ftnb toteberbolentlid) ©olblager

gefunben morbtn; Äupfer«, Sifen» unb Silbererjt tommen

reid)lid) oor.

Ta« oierte ©lieb ber ®ebirg«jonc — bie SJancouoer

Äette— liegt jum Theil unter ber Wecretfoberflädje; fte ertjebt

fid) aber Uber biefelbe in ber $ancouücr<3nfcl, ben Äb'nigin»

(5barlotte<3nfelu unb reidit fiibwärt« in ben Clnmpifdien

bergen bi« nabt an bcn (Solnmbia. Ter b°'d)ftt *^ftg auf

Itancouoer, ber »iftoria <Peaf, ift 7484 gufc (2281 m) bod).

3n ber Witte ber 3nfel befinbet ftd) ein au«gcbebnte« ©ebiet,

;

beffen mittle« Srbebung 2000 Jujj (ntnb 600 m) Uberfleigt
' 8uf ben J?önigin.Sbarli>ttt«3nfeln fleigen meb«re ©ipfel

über 4000 gujj (runb 1200 m). Tie 3nfeln an ber «üfte
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Don Ala«fa, welche man für eine &Ktfrt)ung biefer Äctte

galten fönnte, werben im gcogvaptjifdioit 2innc richtiger

für finf ftortfefcung ber MUftenTrttc augefeben. Xic Han-

couoerfettr befielt jum Ihcit au« ben gleichen fntftalliuiidicn

öefteinen wie bif Afüftcnfcttc, bauptfachlid) aber aus ge<

fdjidjtcten (»efteinen ber palaeoioifd)cn iSrbalter unb ber

Iria«; bavan fdiliefjcu fid) an ben Abhängen (^efteinc bei

•ttreibeformation , bie burrt) iljrc Atolilcnlager roid)tig finb.

Vettere haben bort eint oiel giöjjere wtrthfdjaftlictje He«
bcutuiiq alt bie an mehreren Stellen grfunbenen t^olblager

unb bie iUiubftätten oon «upfer», (»ifcn« unb Hlciert.cn,

fowic oon golbfübrcnbem Cuarj.

Mctfcctittmitfe unb Stnbtcn aus SWcyifo.

. Hon Xr. (£mtl Xctfcrl.

VI ').

(Wit brei Abbitb unsen.)

Aufjer bot öffentlid)en Hauten unb 3nftituten, mcld)c

bie unmittelbare Umrahmung ber flaja bilben, lenfen mal)'

tenb unfere« Aufenthalte« in ber tncrifanifdien .v>auptftabt

namentlich noch bie bie .fleabemia be Sau iSav

lo«
u
, ba« „SHufeo Racicmal" unc< bie „Hibliotcca Racionat"

nnfere Aufmertfamfrit in einem höheren l^rabe auf üch.

Xa« „(Solegio be äRineria" — bie merifaniftbe Heeg»

bau«$od)fd)ule — ift ein? ber impofantcftrn l^rbäube, bie

ÜNerifo befifct, unb augenfdjeinlid) tu jeber 8fgif$mHJ bar«

anf angelegt, bei großen Rolle in entipredjen, bie ber

Bergbaubetrieb oon Anfang an in brm Vanbc gcfpiclt bat-

@« ift in ben Oabren 1793 bi« 1813 oon bem berühmten

merifanifdjen Ardjilcftcn 2)!anucl Xolfa mit einem Atoftcn*

aufwanbc oon 1»,'« l'iillioneu fefos (6 Millionen SMart)

erbaut morben. Sobalb mir c« in feinen iSiniclbciten gc»

naner mufiern, jeigt c? un« aber eine mcifroürbige tiiidiei'

nung. Da ift fauut eine Säule an bem ganten @ebä'ube,

bie lotb,reeb,t fiebt, unb ba giebt es faum ein portal tmb

ein Öeroölbe, ba« nid)t niebrig unb gebrlidt ober perictrt

au«ftebt. Unter ber fehrorren £teinmaffe be« Rtejcnbaii?«

hat fid) eben bie fdjwammige, lodere Ratur be« Haugrunbes

oouDfeiifo oiel beutltcna funbgegeben, als unter ben leichten

etnflikfigen Käufern, bie bie Stabt im llbrigen charaftrrb

ftren, unb ber ganje f übliche iheü ber Sciuena ift um Dolle

jroei s2Keter in ben Hoben [jinciitgcfunltn. l'ange ^cW
fdjien ba« Öebäube mit Uinflutj tu brobrn , unb mau iah

fid) auf bie SBeife gezwungen, bie £*aupttuppel gänjlid)

nieberjulegen
; baburd), bafj man weitere jwei 3)iiüionen

Maxi auf Reparaturen oerroanbte, hat man e« aber bod)

ftebcnb gehalten, unb gegenwärtig folleu tic ciniclneu Ttjcilc

fogar in einem jiemlid) ooüfommcnen (^leicbgcroid)t«*,uftanbe

gegen einanber oerb,.incu. HMr tonnten uns freilich Irol?«

bem niemals eine« (Gefühles großer perioulidier Uufidjaheit

ernKb,ren, roenn mir burd) bie fallen unb Säulengänge

babiu fdjritten. Sollte nidjt bei einem fold)en Haue and)

einmal ein« ber fduvadirn OrSbeben, oon benen bas

Don flnabuac im 3uiauimeul)an.ie mit feinem HulfaniSmtt«

ab unb }u ^etmgcfudit uM>, genügen, um eine itataftippbe

gerbetjufUhren V (Sine uniiocitelhafte ihatt'adje iü es, baR

ber ©entungSprojefe nod) beftänbig weiter fortfdjreitet,

(Min aud) nur ganj laugfam. — «n anberen großen t^e«

bäuben ber merifanifchen .^auptfiabt beobaditet man biefen

^ro>e| natttrlid) aud), glüdlidjenoeife aber au feinem in

einem fo gemalt igen Dcafjftabc.

Ü<or bem in ber ..l'iineiia* untergebradjten Vchrapparat

empfinbrn mir eine große £»od)ad)tuug. 3Bit follte bies

') Setßl. Wr. 10 bei tuujritofii '«anbeS.

all'i:

an-

aber aud) anbers möglid) fein, ba fid) berfclbe in t

£>auptfarticn auf bas engfte an baö fäd)fifd|e '{Vteibetg

lehnt ! Xne ansgeftellten 2 diadit- unb vD?afd)incnmobe(le

flammen beinahe fammtlid) oon baljer. ^Bieber ein beutjdjer

ßultureiufluf; in Uicrifo, auf ben mir reohl mit Äug unb

iKrd)t flol) fein biirfen! "ii?aS man mit bem fdjöncu

älpparate in i'ferifo leiftet , baiitber geioaunen mir fretlirti

fein red)teS Uithetl, ba bie Sd)Uler ber Hiineria \\n ^cii

uuferer Hefud)e in ber Slnftalt gerabc Serien hatten.

On ber mit ber SHinrria ocrbuubenen öefteinsfaiuiu-

hing jah cS ein wenig djaotifd) aus. Iis waren jiemlid)

niele Diaterialien Porhauben, aber nicht ber jwaniigftc

2heil bapou war genau beftimmt unb etifettirt, unb einen

Haren ISinblicf in bie leftouil bes ÜanbeS in oerfdjaifen,

war bie Sammlung gani unb gar nidjt geeignet. Jim

befteu ftanb es nod) um bie jungen Hilbuugen, bie ber ber>

jettige I ireftor ber ilnftatt, Ton liaftiHo, bei (Gelegenheit

ber Anlage beS Iequi«quiac-Äanale« gefammelt, uiib in

renen er lowohl Mc "tie|tc oon foliiien uicpqantcn als aiini

ton foffilcn IWrnfdjen eutbedt hat.
s
J)iit ben oorliegeubeu

alteren SadKit finb bie .v>errcit , iueld)eu bie Crbuuug
bei Sammlung obliegt, in fid)tbarer Herlrgcnhcit, unb bie

.fSanbftüde, mit benen fie es ju thun haben, feljcn in ber

Itjat oieltad) oerwirrenb genug au«, fo bafe wohl aud) ein

tiid)tiger beutfd)er Geologe nid)t icrht roiffen würbe, wa9
er bamit anfangen follte, wenn ihm nidjt bie ÜWbgliriilnt

gegeben roiivbe, fie jufammen mit itjrem Ämtborte Ml ftubi=

reu. Uufer freunblid)cr ^Uhrer, ber fiel) alle erbcnflidje

DiTibe gab, uns feine Sd)ä^e in bem rcd)ten Vidjte -,ii

jeigen, fprad) piel oon Älejanbet oon öumbolbt, fdjien

aber babei nidit fehr ju bebenfen, baf? fett bem Hefudie

unffies grofjen VanbSuiannes in "Jüierifo adjt 3at)rjehute

ocigangen waren, unb baf5 bie geologifche SlJiffenfdjaft in

biefer .^eit mand)erlei ftoi1fd)rilte gcuiadit hatte. 'Jluf

unjere Örage, ob eine gcologtfd)c UcbeiftdjlSfarte ber meri-

fanifdieu :Kepublif in ber ÜKincria porhanben fei, ober bcdi

mrnigücn« eine qeologifd)e Warte ber näheren Umgebung ber

.vuuptfubt, lauteten leine Antworten orrneinrnb. lii fügte

abei hinju: Sic uns fcldie .Warten mad)en wollten, fo

würben wir 3bncn fehr banfbar fein.*' Xas war ein gar

ju ftartes Hertrauen in ben Mlaug be« beutfdjen Rainen«,

ba« wir leiber nidjt ju reditfertigen in ber Vage waren.

Aud) ber .Acabemia be San (iarlo«- ftattcu wir wiebtr»

holte Hcfud)c ab, unb ihr lehren wir rigrntlid) immer mit

einer oiel höberen Hcfriebiguug ben Rüden als ber Üliiiteria.

Xafj bie IKerilancr einen bod) cntwirfelteu Farben« unb

Äormenfinn befifen, tybtn wir ja fdion an anberen Crten

gefehen — oor unb in ber Äathebrale, angcfid)t« ber

37»
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bllbfdjcn Stanbbtlber auf bem IJafeo be la l&eforma u. f. id.

Sollte biefet Sinn aber nidjt ju einem nod) nollrreit Sit««

bruefe tonimen muffen in bei IHnftalt, bie aiti»fcf)lt c ßLid) ber

Pflege bec flünfte gemeint ift! äijir erfennen in ben

Sälen b«t ,?lcabeinia* batb, bajj bie« ttyatfacblid) bet #all

ijl. Xie barin enthaltene Sammlung Don Gkinälbeu uub

•iJilbfäulcn ftfljt ben europäifdjen Sammlungen gleicher

'Art in ber Xbat Dtel ebenbürtiger jur Seite als bie

„amerifjnijchcn
a

Äunfl < öalerien ,
wtnig&en* fotoeit bie

nationalen .Viunftfd)iJpfungen in Jrage touimen; unb wir

Irin mrfifaniieber äjfaffcrträgtr am Slauacbuft.

fiub geneigt, bieä um fo tjbtjcv anjufrfjlagen, altf bie im«

gliltflicf)e uicrifanifcfyc 9icpublif feit bem erften Oabqebnt
bc9 (aufenben 3at)rtmnbert6 eigentlich niemals au* ben

iMirgerfricgäiüirren bcrautfgefommcn ift, uub al« t8 be*

(anntlid) im allgemeinen bezüglich, ber ÄunfienttDidelung

bei^t: „Ioter arma silent musae!" 5"itid) bat bie

.<tunft in ben ?iaturDrii)ä'ltuiffcn SJferifoä nudj in mebr»

fadjrr $e;iet)ung febr giinftige !l'orau*fe(jungen. Ta# SMau
be8 merifanifdien .Emttmcl« ift ebeufo buuld unb tief al$

ba$ be* griediifeben unb italicnifdieit, ba* (?eftinfel ber

merifauifd)fn Sterne uub berÖlanj ber merifanifehen Sonne

ift ebenfo lebhaft, unb roelerje S?anbfchaft in ber SEiWt jeigte
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uni wohl fd)ün'crc unb fdiönere Umrifjlinien als bie biet«
|

6rad)ten in ber fraglichen 8ejichung natürlich, and) ein ganj

geftatttgen merifanijdjtn ÜMfanberge ober bit merifanifdfen anbereS ßrbtheil au« ttjrrt euro|»Sifd)rtt $cimatb mit, al<?

l'tejquite», 8gaDen< unb Opuutien<U*cbufd}c unb Älamofl« bie in bem llnionftgcbitte einwanbernben Sugclfadifen

!

ttanmgruppen! Sud) bit alten Sjtcfcn waren befanntlidj Unter ben Äünftlern, roeldje in btr „Vcabfiuia be San
jttjon ein ftunftoolf. Tie in 3)certfo einwanbernben ©panier

|
(iarloe" ocrlreten finb, fteflen wir i'uifl Ouarej uub (öalta«

Hin mcjrifaiuidjcr lopfbdnbler.

jar be Ifdjaoe'obcnan , foioo^l mat bie 3«bl al* aud) was
ben 9iang ihrer SBtrfe anbetrifft. "Die Stoffe, bie bie«

fclben be^anbetn, finb btni bigott « fatholijcfycn tit)araftrr=

)itge bce) nieritanifdien Wollt» gcma'fj — ber auch, in

ber gegenwärtigen liberalen Sera nid)t von il|m weichen

will — auefdjliefjlid) ber d)iiftlid)en (?ejdjidjte unb i'egenbf

entnommen, bie Slrt, in ber bic beiben AfinfHrr itjre

libriftuS« unb£)ci(igenbilber unb it)re Äreujigungcu unbffa

fteiungen $ur Tarftcttung bringen, gemahnt un« aber febr

an bie Wrt ber grofjcn fpanifdjeu unb italienifd)cn ÜJccifteT.

Xie Sffefle, bie auf ben ©emälben jum Äu«brucfe (onttueii,

finb ungemein (luvte unb heftige — gan) befonber« bei oen
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3uarc$'jd)cn — , unb baburd) roirb nad) innerer Meinung
roieber finem ^ugr be« mcrifanijd)en vVa:tDiialdiai a( tot

0

entfprodjcn, ba fid) ja bic ipanijd)c t'eibcnidjajtlidjfcit auf

btm mcrilanijdjen &oDcn rljcr nod) bebeutenb gefteigert ab?

gcminbtrt bat. 3n briben .Münftlctn jeigt |id) im« bie

nierifanifd)c Äunft geroiffcrmaf}cn al« ein fd)Snc« StUd
Mittelalter, bafj fid) burd) bie i^albtropifdje Sonncnglulf),

burd) bie tjarte '{.Uatcauluft
,

burd) ben im Robert (d)lum<

mernben ißulfani«mu«, burd) bie flartcn iffiürjcn ber mexi«

fanifd)cn ^flanscnroclt unb burd) t>crfd)icbenf anberc geo-

grapfjijdje liinfluffe eigenartig gcftaltet l>at , btm mir aber

nod) immer nid (*)efd)inad abgewinnen fönnen. On bie«

fclbe SRcirje mit 3uarej unb l£d>aDe fteOen mir unter ben

ffünftlcrn ber „?lcabtmia" nod) DHgttfl (iabrera, 3ofe

Obarra unb Scbaflian be Ärtega, non benen c« namentlid)

bcin erftcren red)t gut gelingt, feinen grofjen europäijd)en

ü'orbilbern nafjc ju fomuicn.

On anberen Söaljncn roie bie genannten Waler bewegen

fid) mit ibjen Stoffen unb Darftclluiig«weijen : Santiago

tKebuU mit feinem Opfer ilbrahaiii'ü, 3nÄn Urudji mit

feiner Alud)t l'ot'«, ($regorio Jiguera mit feinem üJiorbt

Main«, Oofe Dbrcgon mit jeiner £>agar in ber itfufte, fo«

roie aud) Salome tyna (ebenfalls mit einer £agar), :H'a-

fae( glort«, duan l'iand)ola, ttamon Sagrebo u.
f.

m.

Die Stoffe ftnb bei itjuen fafi au«nal)niMo« beut alten

Xeflamente entlehnt, aber bie iöebanblung ift in einem

b,ot>en Wrabe mobem, unb bei iHamon Sagrebo unb Sa«
lome 'tyna fonnten roir nid)t uiuljin, an .£>offmann unb

$ttbrner unb au bie £rc«bener Sd)ule ;u benten. Spcji-

fifd) fpanifd) « meiitanifd) erfd)ien un« aber bie au«ge<

fpvod)cne fiebe für ba« Örauftge unb Aurditbare. !Hur ba«

Äuge ber grauen, bie auf ben Silbern bargcftcQt finb, ift

faft au«nat)m«lo« ba« meidy
, faufte Dulbcrauge ber mexi«

tanifd)tn 3nbiancrftauen — eine ^igcntt)uuilid)ieit , bie

1a* Sdjlofi C^bapultepcc.

ben ftunfirocrtrn nodi einen national • merifanifdjen (I6,a<

raltrriug mel)r verleibt.

Sefrembeub erfd)ien e« un<3 in ber „tteabemia be San
(iarlo«

u
, bafj gute i'anbfd)aftObitber barin fo gut roie gar

nid)t oertreten waren. SüJir Ratten geglaubt, bafj Ütterito

gerabe filr bie Vatibfd)aft«ina(erei jabUofc fcerlocfenbc Db«

jede bat bieten müfjte. CSc fdjeint aber, bafj ben l'uuta»

nern mp.tiirhev "}iaturfinit iu einem gan^ ä()nlid)en (Mrobc ab«

gebt, roie ben Sübeuropäcrn, unb namentlid) ben Spaniern.

3ofA 2R. 3<ela«co unb t?. Vanbefto finb bic einjigen Konen,
bie wir in biefer IHicqtung ju nennen (jaben, oljtic iljve

feiflungcn 6efonbcr« pfeifen \u föuncn. SJegrünbet würbe

bie mexifanifdie ßunftafabemic bereit« im Oafjrt 1784.

£a« Wationalmufcum — r$)cufeo national" — gc»

roabrt in erftcr State einen ptäditigen Iriublirf in ba«

Äulturlebrn ber alten 'fljtefeu, unb bie grofjen 1>rad)tftürfe,

weld)e inmitten ber Halmen feine« fd)Bnrn
s^atio aufge«

fteQt finb, mUffen ba« $crj be« «Ideologen mit hclla

Arcute erfüllen. 91bcr aud) bic neuere mciifanifdie ®<fd)id)te

ift barin gut bcbad)t, unb eine befonberc 'flbtbeilung ift

mit 'Warimilian » Steliguien angefüllt. Um biefe le^ttren

fantmelte fid) ba« gemeine 3Jolf, roeld)c« ba« Wufeunt be>

fud)te, immer in auffällig gro&cr .^al|l, uitb e« fdjien un«,

al« ob e« fie mit gair^ di|ttlid)cit Clmpftiibungen bctrad)tetc,

roie $eiligen«9teliquicn. 3n ber natuvljiftorifdjftt ?(btbei'

lung bc« „ÜNufco" fanben roir namentlid) bie färben»

prä'djtige merifanifdie ü?ogelrotlt gut vertreten — bie

rauga'3cteria«, Sridja««, Opljantt««, Jantbornu«« ?lrten

unb taufenb anbere. ttn «erfd)iebenen (^lan)punften ge«

nmfjrten roir ;u unferer ftreube aud) in ber naturl)iftorifd)en

Sammlung bie orbnenbe beutfd)c .(taub.

biefer (^clegenbeit wollen roir e« nid)t unterlaffen,

I

auf eine fd)öue "^riDatfammlung Ijintuweifen, bie fid) in

' ben ^8nb(n be« Dr. I5a«ca, eine« Deutfd) Oefterreid)er«,
1

befinbet. Tiefelbc entl)ält prächtige (fqfiufen, .Wniftall«

brufeu, .^al bebe Ift eine K», foroie aud) allerlei grofje Äoft =
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bartfiten, bie ebemol« betn Aaifer 3War gehörten, unb fle

fann in grwiffer SBeife jut Urgänjung ber brei »orgenannten

©ammlungen bienen.

Xie Wationalbibliotbcf if) ebtnfo nie manche« anbete

Bfffntliehe 3n(tilut bei ©tobt 9Merifo früh,« eine «itd|e

gewefen, fie ift ober burd) Umbau au«wenbig wie inwenbig

if>rer neuen Seftimmung in fel}r gefdiidtet Seife aboptirt

worben, unb mir ftet>cn nid)t an, fie ju ben fdiünfirn

ard)itfftouifd)en ijietben bet ©tabt ju jä^ten. 3n bem
großen tefcfaale — beui ehemaligen #aupttird)enfd)iffe —
empfanben wir iiamcutlid) bie angenebme ÄübU mäbunb
ber feigen Xagetfhwben al« eine SÖofjlrtjat. Son ben

in bem Oiebäube untergebrachten Sudierfdiäceii lautet unfer

?ob weniger begeifiert, benn beinahe Äße«, wa« fie un«

für uufere ©tubien Über ?anb unb ?eute »on 5Wrrifo ju

bieten t.ermod)te, war «leranbet Oon ftumbotbffl „Esaai

politiijuo sur k royauroe de la Nouvolle-Espagne 1-

;

ben Ratten wir aber von babeim gienilid) gut im (Webädjt«

nifle, unb aufjerbem fanben wir bie barin entladenen Sin«

fdtauungen jroar gan) Oor}0glid) für it>re >^eit, aber in

nieten fünften burdjiau« nid)t mehr 3utrrffenb für bie

©egenmatt. Den Äatalog fanben mir elenb, baffir mar

e« un« foroie jebem anbeten SBefucrjer be« rcfefaale« aber

unbenommen, jebc« beliebige Sud) an« jebem beliebigen

©tanbbrette eigenbänbig btrauGjunebmrn unb nach, bem &f I

brauche miebet an bet testen ober unrettjtm ©teile unter*
;

jubtingen. Seifet als mit bßrfte oiefleidjt ber $iftorifet

unb «rdjäolog in bet „Siblioteca nacional" auf feine »erb,,

nnng (oinmen.

Unter ben fonfiigen Sauwerten 3Rerifo« btben wirnament'

lid) nod) bie beiben großen Üquatbuftt b,ert>or, oon benen bei

bem Langel an Sruunrn bie gefammte Safferoorforgung

ber ©tabt abfangt. Xiefelbeu leiten ba« Softer beibe au« ben

Bullaiufdjen Sergen im ©Ubmeften ber ©tabt hierbei
—

ber ältere unb furjere fogenaunte« „bide« Saffer
u („agoa

ffonla"), ba« ftd) nid)t ju jeber Serwenbung eignet, au« ber

ÜVgenb oon üqapultepcc, unb ber neuere, 16kin lange unb

au« neunf)unbett Sogen befteg'nbe fogenaunte« „bDnne«

Saffer
u („agua delgada"), ba« wir ganj gut \um 1

Irinten fanben, au« ber (fygenb Bon ©antaf««. SCri«

ginede Safferträgcr (aguadore«) beförbern ba« Saffer

oermittelfi grofjer Xbonhflgc unb altert qUmlicqei Xragoor*
j

rid)tungcn, bie fie um bie ©tirn legen, oon ben 9lquae<
;

buften in bie &au«t)a(tttitgcn (©. übbilbung 1). Gbrrtfo
|

belieben audi bie feljr lomfortablen Bffeutlid)en Säber, bei ,

benen wir unwitttürlid) — ebenfo wie bei ben merifanifdien

Ufevben — on ben inbireften flultureinflufj benlen, ben bie

«raber auf SWerifo ou*geDbt haben, igren Scbarf au« beu

beibeu Stquaebultcn.

fönen $odige)iu§ bereitete un« ba« .$erumfd)(rnbern

im „tDiercabo", benn bort gab e« edjte« meritanifdje« Soll««
|

leben ju beobachten unb tuglcid) aud) cd)te (Srjeugniffe be«
\

meritaniftbui Soben«. SWan fann fid) faum ein buntere« Öilb
j

brnten al« biefe $änb(er unb (Sfeltreiber, bie ib,re lopfwaaren >

ober tt)re ?irUd)te oon ben Ibiften ablaben; al« biefe fjalb«

nadten Onbiauermeiber , bie it)te deinen ftinber im 9tebo}o
|

berumfd)leppen ; al« biefe braunen düngen, bie fid) unb ifyre

Äörbe ben Käufern unb Ääuferinnen jur ©erfügung flellcu,

um ibnen ib,r£bft, itjr WeuiBfe, ib,ren^ifdj ober i^r gleifd)

nadi .^taufe ju tragen u. f. m. ÜHit SBiftualien jeber Slrt
|

jfigle fid) ber iDtaitt auf ba« befte oerforgt, unb namentlich.

bringen bie 3U8( DOn Seracni) aud) täglid) berauf, ma«
unten in ber tiefgelrgenen „tierra calientc" rodd)ft —
Sananen, %nana«, üRango«, Orangen — unb ju mabren

©pottpreifen. — 3n ber unmittelbaren 9Jad)barfd)aft be«

OTcrtabo mirb aud) jugleid) ba« widjtige ©ewerbe ber

©ombrero'IVabntation fdiwungreidirr at« irgenbwo fonft

betrieben. Der ^ut mad)t ja in HJteyifo nod) nicht ben

ÜNann al« ba«Äleib, unb manrhet oon ben 3Karftbefud)em

roenbet ben gröfjten Xb'il f««t« CermBgen« baran, um fid)

einen mbglid)ft ftattlidjen ju eimerbcn.

Sa« ba« 4?oll«leben ber ©tabt 9Rerifo im übrigen be

trifft, fo wogt in ujr l)ifponifd(e« unb inbiauifdic« Sefen
bunt burdj einanber. Xa« inbianifd)e Glfiitent nimmt j\um

Xbcil f ct)T bobe l'fbeu«jtenungen ein, unb gelangt ja unter

Umfiänben fogar bi« auf ben iJräpbentenjiubl. 3m atlge*

meinen aber bilbet e« bod) bie unteren ^olf«Haffen , unb

ba« „Todo blanco es caballero" ber lolonialen Reiten

bat in SBeyifo aud) tyutt nod) feine«weg« feine Wllltigfeit

ooOfontmen neiloren. 3n ben SRiltelflaffen ift ba« auö»

geprägte 'ÜRifch.lingSelement ftart oertteten.

Unter beu fremben Elementen ift ba« beutfdie ba« nam«

baftefte unb angcfeh/nfie , ma« unter anberem aud) in bet

jbotfad)e jum Äu«btudc fommt, bafe bie X*utfd)tn ba«

fdiönfte unb ftattlimfie ßlubbau« in bet ©tabt bcfi^en.

Sit gebenten tjter mit grogem Vergnügen bet ©aftfreunb»

fd)aft, bie wir barin genofTen boben.

Xa« fiäbtifdje 83erfebr«wefen UKerifo« ifi gan^ in berfeIben

Seife organifirt, wie in ben europäifdjen Wto§ftäbten, unb

namentlich, verbinben eine ganje Hnjabl ^fcrbebabtilinien bie

Xtjeile ber ©tabt unter einanbet fowie mit ben hrrfdjirbenen

Vororten. Unb nid)t btofe bie ?ebenben benu^cn ba« moberne

S?et)ttel in SRerifo, fonbern aud) bie Tobten werben buret)

baffelbe nad) ibtet leeten 92ut>eftatte beförbert — fed)«»

fpännig, ©ierfpännig, einfpänntg, ober wie bie ^intertaffenen

fonft belieben. <5« ifl bie« ber fogenannte „iervicio fanebre"

ber ^ferbebabuen.

3» ber ^ofl bemQt)te ftd) bie XireTtion augenfd)ein(id)

fcf|t, bie Sfiefau«(iefernng bem ^ublifitm mbglid)ft bequem

ju niadjen. 3U biefem 3wede liefe fie nad) ber Hnfunft

jebe« 3ugc« au» Cl ^afo ober Seracruj ein «oÜftänbigr«

alpbabetifd)e« Ccrjeidjnife ber eingegangenen Sriefe an«

fettigen unb im $atio jur öinftrfit für jebenuann anfjeften.

Senn mir bann aber an ben Schalter traten, unb ma«
unfer mar, oerlaugten, ba begegnete e« uu« mieberbolt, bafj

ber belreffeube Seamte bie ©ad)e nid)t finben tonnte, unb

un« fdjliefjlict) in feiner Serjweiflung erflärte, e« werbe fie

oielIcid)t ein Unbrrer abgeholt haben. Xa« rrfte mal

nahmen wir biefe Slii«funft ruhig hm >
o6jwar ein wenig

oerwuubert, unb fd)liefj(id) fanben unfere Sriefe nad) ein

paar ©tunben aud) nod) ganj ridjtig ben Seg \n un«.

Xo« jweite mal aber gingen wir \u bem Gerrit Xirettor

unb gaben ihm ben JRatl), feine i<rari« bod) baburdi ju

tercinfadjen, bafe er bie neuangetommenen Sriefe auf einen

Raufen mitten im 13atio fdjUtten, unb fid) jebeu baoon au«=

fud)en lie§e, ma« ihm gefiele.

Xie «meritaner oon ber Union, bie ben 2Rerifanent

aitgrr bem @ifenbabnnc(e nod) eine ganje 9ceihe bebrutuug«»

ooOer Neuerungen gebracht haben, finb eifrig bemüht, aud)

bie lelephonleitung in ber ^auptftabt )ur (Geltung ^u

bringen, unb bi« ju einem gemiffen (?rabe ift ihnen bie«

bereit« gelungen.
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töctfccrinncrungcn au$ Sapan unb C^^tna.

Kon $h. Vttiitu.

III.

(«Kit a tt> e i «bbilbungen.)

Trogbem bajj alle 3?crirf)tr »erfirberten, bajj ber Schnee

im öebirge fc^r tjoch lägt, brach id) auf, um ben Slfdjiwo-

t'ofj ju cruid)rn.

Unlcrwcg« begegneten wir Bieten faftlhierett mit Äupfer=

barren, »du einem $üttenwerfe bei Slfcbiroo; bic Treiber

gaben mir ben fd)ted)ten Iroft, bafj id) nid)t meb,r burd)«

tomuien würbe.

SU« Vafiitjiere bienen hier forooht Cd)feit al« aud) Uferte-,

le&tere tragen uuei, erfirte fett)« fitipferbarrcn, iebe ;u 65 kg.

Sämmtlid)cii liieren hatte man bobe Strobfchube angrjogen;

in Cngtanb [agt man „ein %»frrb be{d)ut)en'
<

(„to ehoe a

honw"), in Qapan tbut man c« wirflid), b. b. bei fd)(ed)tem

©cller erhalten ?aft« unb 3natf)iere Schuhe au« iMnfen«

gefledit, ganj ähnlich benen, brrer bif larrennebenben Äuli«

fid) bebienen, toenn e8 regnet ober fthncit; bei gutem, trodenen

Detter laufen le(}tere batfug, felbft auf ben fpiryftcn Steinen.

$Mr tarnen immer tiefer in ben Schnee. Od) halte meine

Tfd)inritifeba fd)on lange nid)t mehr brnufct unb mar ni Ruft

gegangen; bie Äuli« aber trugen bie (leinen UL'agen felbanber

ein Stittf roett vorwärts, holten bann ba« Wcpätf nach unb

reichet tjolten baffclbe Spiel beftäubig, mit unBerbrofienem

ÜNuitje arbeitenb, obwohl ber Sdince an ihren nadten, Dom
grofle aufgefprungenen Seinen empfittblicb genug fdjmerjen

mod)te. 8on einem Sorwärt«fommen tonnte man eigentlidj

nidjl reben, unb bie (alten sJ<ad)tquavtiere nach ben nafefalten

Tagereifeu «erflehten BoQcnb« ollen SReifemulb. Od) mnfjte

alfo bie Ueberjd)ieitung be« Slidiiwo'1'affefl fd)licjslid) auf-

geben, unb auf weniger i)od) gelegenen tfijegeu gelangte id),

lueitn aud) unter Strapazen, nadi einigen lagen au ben Sicca«

fce(Siroafee), wo c« fomnierlid) mann unb fd)on gani grün

mar. U« befielt eben ein ganj auffaOenber unb fonberbarer

Untctfehieb im Älima ber wcftlichcn unb öfllidjen Oitfelbaljte,

bereit elftere fid) burd) iljven ^flanjeniuud^ al« butdiau«

fubtiopifd) d)arattcri|irt, wäbtcnb mau fid) auf ber (enteren

in norbi[d)e Legionen ccvfc(jt glauben mödjte, roenn nidjt ber

Scibcnbau unb bie 3iei«fclber baran erinnerten, bafj im Xurcb*

fduiitt bie (limatifdien SevbäUniffebod) etwa bie nämlichen wie

in ber l'ombavbci fein muffen. Der Siwafee hat jitm«

tief) genau mit ber .ftauptftabt lolio gleiche geographiiehe

Steile unb liegt nur 5*0 in fybfycr Uber beut Ufecre al« legiere;

an feinen Ufern wie aud) iu Äioto, $iogo unb -Rara, fanb

id) bie gauic i'flanjenroelt in DoOer (iittwirfelung, wäbrenb

bei metner tfbreifc in lotio eben bie 'i'firftd)« unb Äirfd)<

bäume ui Mühen anfingen. Tie wefilid)e Onlrlbälftc bat

eine Wenge immergtUner v'aubbolj.bäume auftuweifcit, unb

c« wirb bafelbft bie Itjcefultur fetjr fchwunghaft betrieben.

Xer japanefifd)c Ihee ift bitterer al« ber d)iuefifd)e, ift

ober im heften flmerita« frt)r beliebt, unb c« fotleu frhon für

15 ^Millionen Xollar* jährlich bovtljin au^gefllbrt luetben.

Xie feinflen Sorten werben iu ftiolo mit fuben ')kn (alfo mit

meb,r al« 20 'ÜRarf) ba« engtifdje "Pfunb bejaht. Ott Xcutfd)<

lanb baben groben beflcr Qualität, weldje id) mitgebrndjt

batte, wenig SeifaQ gefuubcn, mat feinen (^ruub, aufier

in bem bitteren (^cfd)made, in ber gon; blafffn Jarbe felbft

be« ftötfften Uufguffeö b,aben mag: ber (^rrud) i>tS lefteren

ift ein febr angenerjmer.

3n oerfd)iebenen Orten läng« be« See« — befonber« in

Wagibara unb Ctfn, ben beiben (Snbfianonen ber febr leb=

baftett Xampffd)iffab,rt auf bem Sfe — giebt ti gute 4i?irlb,«»

Ifättfcr; bie 3ab,rt Uber ben Sfe, weither in l'änge unb

Srcite etwa bem (Genfer See gleid)t, bauert bret bi« vier

Stunben unb id) finbe fte feb,r lieblid); id) babe aber meljrere

^erfonen gefproeben, beren Vorliebe für ^taturfebönbeiten

mir wobt beiannt ift, benen ber See unb feine Umgebung
wenig Ginbrud geitiadjt batten. ÜKir präfentirten fub

feine malerifd)en Ufer aOerbing« boppelt ftbö'n, inbent ade

böb,rren Spieen mit Sdjnee bebedt waren, wäljrenb bie nie»

brigen .^öbtn 3unäd)ft am See im präcbtigflen ÖrUn eine«

lippigen fflanjenwuebfe« prangten. Xie SRiefenbaume

(„big trees" benennt fte Satom in feinem $anbbud>e) bei

ftarafati fmb in Sejug auf ibren Xurdimeifer aderbing« nur

febr gering gegen bie ebenfo benannten ü&edingionien bei

Wartpofa in Kalifornien, aber febr bemerfenewertb, burd)

itjren enormen Sdjattenbereid) unb ib,re fd)öne Vage am See.

4<on Otfu au« erreidit man Äioto ju i^uge ober in bet

Xfd)inritifd)a auf einem b,errlid(en ®ebirg«megc in Bier bi«

fünf Stunben; bie tSifenbabnfafjtt erforbert genau eine

Stunbe. Xiefc ehemalige Äaiferreftbenj, bie aud) SDiiafo

genannt wirb, bat burd) 9ie»olutionen unb baburd), ba%

18(»«> ber 2Ri(abo feinen Sig nnd) Xofto rerlegl bat, an

Ginwobnrrjatjl unb Sebeutung febr oerloren; man jabltc

1884 nur nod) 225 000 Seelen, wäbvenb ber räumlid)en

9lu«bermung nad) (unb unter berflitnabmr, ba| bieStabl im

Turd)fd|nitte Überall etwa gteid) btd|t benbKert war) bier bic

biei' bi« fünffache Vntabl Weitfcben geivobnt haben mag.

3n inbuftrieDcr 9?ejiet)u«g ift fiiolo trog bc« in nettefler

3fit jebr emporbtUbcnbcn Cfa(a bie erfte Stabt be« .Raifer»

reidje« geblieben, gür ben Äutturb,iftori(er unb ^orftber

birgt fic iu ihren lemprln unb itaUjlrn uncrmefjlidic

Sd)S(}e, bie feit be« Äaifer« IQkgtuge jugfinglieber fmb,

al« je vorher (mau (ann fogar bie (aiferlichen iJatäfte iu

ftioto unb Cfata befudjtn). tfih ben Icuvifteu wirb fic burd)

ihre wunberbar fetjöne l'age unb Umgebung fiel« ein im*

fchä$bare« Ouwel bleiben; e« fehlt ber Vanbfdiaft aflerbing«

ein grof;c« 3xlaffer; baoon abgrfehen möd)tc id) ben Slitf,

S. com „Örabe be« Sdjogun", al« eine ber fd)Snften

?lu«fid)ten be^cittjnen, bie id) überhaupt leimen (ernte. 9lud)

bie leibliche Verpflegung in bem ebenfaD« fehr fdjön tc»

Icgenen ?)ami'$ot(l »erbten! aUe« Sob.

Xie riefigeu Silbmffe oon Äwanon unb Snbbha , bie

fvUbcr, in <äx\ gegoffen, tjtcr geftanben hoben foüen, ftub

jept nur nod) in A}>oluiad|btlbuiigen oorhattben; bie leitete

ift 25 m Iwd), alfo nod) 5 m höher al« ber Siiefcn-Sroiiiic-

(olof? in Äawalttra bei V)ctohama. Unf bie grofjen ÖModen

Oapon« tomme id) fpäler noehmal« )urUd.

3d) höbe bic lempel in Äioto nidjt gejählt. «bet ber

bloße Uebctbtid lehrt, ba§ bic in Srodhau«' Äonoerfation««

l'eritou ') angegebene j^aty von 2000 Sdjinlo» unb etwa«

weniger Subbba » Tempeln Biel ju tjod) gegriffen ift Cb»

wohl fiele .fnnberte Bon Tempeln beiber Settcn eriftiren,

') e. «rlifd Piolo (Wiatr) in «. 11. S.6Ü2 (13. Hu?.).
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fd)cint tincni ^feburfuiffe nad) mehr nid)t genügt }u fein;

benn CO lotvb eben bid)t am iöaljnljofe ein neuer Xetnpcl

gebaut, ber ber allergrößte unb b.etrlid)fte in Oapan

werben foO. Seine Aufjcuwänbe ftanben fdjon oollenbet,

unb aOe (Sinjeltheilf , bi* tjerab jur tleinften Verzierung,

lagen aufgcfiapelt in ben unzähligen Vauhütten he* ^la&c«

fertig, fo bafj efl eine ifleinigfeit crfcheincu müßte, ba«

ganje 2Öerf mit ben ri(f)ligen .$ilfemafd)inen unb 43ert»

jengen in wenigen Wonaten fertig ju ftellrn, — wäl)rcub ber

ifian in ÜMrllidjfeit noef) lu bi« 14 Oabre bauein follie.

Xta« fann nur bem glaublid) erfdjtinen, ber gefeljen fjat,

wie ber 53au betrieben wirb: tein Äratjn, fein Ölnfdjen»

jug fommt jur Vcrwenbung; bie fdjwereu Xadjbalfen unb

Ard)ilrat>en werben auf über .100 m langen, geneigten

Ebenen mit ÜNenfdjettfjanb b>"Oufgefd)oben bi« jur £>öl)c

ihrer Vage, etwa 35 m Uber beut tirbboben; alle Seile

unb ©triefe, bie babei benufet wetben, bilrfen nur au*

gefdjenften Frauenhaaren gefertigt fein; jebe« StUtf, ba«

eingelegt wirb, mujj erft burd) bie ^rieftet gefegnet fein.

tJtir biefe (entere fou* ein foldjcr Xempelbau fein fdiledjte«

(9cfd)äft fein. — ein Umftanb, ber e* erflärlid) macht, ba{$

fold) heilige Sadjr nid)t übereilt wirb. Sehr madjt man
aud) barüber, bafj niemanb bei ber Sad)e oerwenbet wirb, ber

mit einem „böfen ißlid" behaftet ift; bagegen fd)eint man
öon bem neugierigen Vtid eine« ffe?er* feinen btffcn (Sin»

fing ju befürchten, unb werben bie papirrnen ober ftlbernen

Vjcnfl bcffelben gern al« Cpfcrgabc entgegengenommen.

3d) würbe bind) ben bauleitenben l'neftcr mit grb&tcr

r?ieben«ioürbigfeit umher geführt, bitrfte bie C^erüftc befleigen

unb befonber« aud) bie SBauljutlen im Jauern grtinblid) bc»

feljen. Wan fann tjier in aller 3)iu§e bie ronnbevfcböncn Ver»

jievungen betrachten, bie einem in ben meiften Tempeln au«

ü'idjtmanflel unfid)tbar bleiben, weil — wenigften« für einen

gewöhnlichen Vcfud)er in ben Tempeln — nur wenige Don

ben alle« oerbunfelnbeu .£>oljläbcn weggenomuien werben.

(Siue ganj befonbere trigentl)Umlid)feit in 3apan wie in

Gfjina ift bie, bofc alle bauten, beren Au«fInning irgenb

beträdjtlidje »^eitbauer in Anfprad) nimmt, unter einer

glitte r>on bideii Watten au5gejtif)rt werben, we(d)e bie

iöauenben gegen Diegen, i&Mnb unb bie glUtjeubc Sanne, foroie

meüeidjt ben $au felbft gegen bie iBirfungcn be* Xaifuu«

fd)ü|>t, ben Vauraum aber aud) DoHfomnien bunfel inad)t.

2)afj biefe .glitten bei SJauten, wie e« ber hier in Webe

flebcnbe ift, ganj gewaltige Abmcffungen erhalten, ift ein»

(euditeub, ba biefelben bod) in jeber iHidjtung bebeutenb bie

be« Saue« felbft ubertreffen muffen, um ben nötigen Spiel-

raum bei ber Arbeit ju laffen. XMe oben erwähnten fd)rä*

geu Ebenen für ba« Aufbringen fdjwrrer (Segenflänbe fmb

bei geringeren $bb,cn (Srbaujfdjiittungeii , bei bebeuteubercu

$>bhcn aber fünftlid) gefügte, mächtige £>oljgcrüfte.

UittuintUrlid) mußte id) an bie ^aumeifter ber ^tja»

raonen beulen, bie ihre himmelanftrebenben •pnramiben

ebenfalls oljue aubere mafd)iuetle $ilje, al* bie ber Sßaljc

unb ber geneigten Cbene erbauten.

iSincn regncrifd)cn lag in Äioto bcnu&te idi 511m 5Jc

fudie werfdjicbenrr Sdjulen — uulcr anbcien einer foldjcn jilr

SJiÄbdjcn l)öi)crer Staube bi* }um Alter oon 1<> Oatjven.

Ter Unterridjt in ben tjödjftcn iflaffcrt nmfafjt mandie bei

un« nid)t eingeführte X>i*cipiineu Weberei, Seiben "lNalerei

nnb Stirfcrei, bann flnftanb«let)ve, Äodi- uub1l)«bercitnng9«

weife. On Ib,«bereitungffd)ule begriff id) erft, bafe

r 3Baij wir fonft gediehen frei

Sud) ein*, jwei, brei ba-,u nötb,ig fei."

Hl9 id) hincinfam in ba« Limmer, in weldjem eine

wiirbig au«fe()enbe Patrone im Älreifc eine« Xu(fcnb junger

QJföbdjrn tualtete, glaubte id), e« b,anble f>d) um eine reit*

gitffe ober jauberifd)e i<errid)tung. 3u ber Witte be*

1 jwcilfniatligen 3'»»"^ »««t eine oieredige Vertiefung, in

ber auf einem Äoljleufeuer ein fleiner Xrcijufe mit fuvferuem

Ilöajfeifeffel ftanb; baneben ein (Heftel!, wie bie ^liidwanb

mandjer Sd)reib;euge, 311m Auflegen oou lo bi* 12 windig

fleineu .Holzlöffeln unb Spateln. Vor biefem Apparate

I fauerte bie illte auf einem Äijfeu unb mutmelte allerlei

! nor fid) b,in, wal)renb bie Zöglinge in feterlid)cr Sflle nei'

j

havrteit; ber au« beut Äejfel aujfleigeube ©afferbampf vcr=

I

hüllte bie (Gruppe theilweife, uub in bem magifdKn .üa!b>

bunfel gemattete fid) bie ehnuü>bige Sdjulmutter tu meiner

Vorftelluitg eben ju einer japanifdjen ^nth>», al* midi me.n

Führer belehrte, ba§ e« fid) hier nur um Untcrmeijung in

ber funftgcvcdjleit Zubereitung eine« rid)iigen Iheeauiguiff«

hanbelte.
v
iJod) eine UMertelflunbe unb mehr h^ntirle bie Alte

mit ihren Vöffeln nnb 53nd)fen, bann mar bev Ihre fertig;

fie füllte ein* ber wiuijg (leinen, bunt bemalten XiiBdteit

mit bem Iranfe, winfte eiueui ber jungen 3)(äbd)cn, weldK«

ba« Xdjjchen auf einem jierlidjen 33rettd)en in (Empfang

nahm, unb im nädiften Angettblirfc nor mir fniele, um
mid) um gnäbige Annahme biefer (5rfrifd)uug ju crfud)cit.

^Jiun, oiel Tobe«»erad)tung gehört nid)t baju, eine fold)C

Xaffe Ih« J" genießen ; beun felbft, wenn bie Xaffe ba«

fd)re(t(id)fte Ö^ift enthielte — in biefer fjomöopatbifd) tleinen

Wabe fönnte e« nnmBglid) fdjabeu; wohl ober barf man
etroa* behntfant fein, beim Ginnehmen bc« Ih«« ^afl fleine

ÖefiiB nid»! mit ju t>erfd)lurfen.

An ber Anftaub«flunbe nehmen nur bie älteften
sMab'

dien theil; fie lernen etrca ba«, wa« bei nn« in ber Xau^
flunbe gelehrt wirb, aber anfjerbem nod) r-ielc* anftcre:

wie eine junge Dame einen .^eirathfautrag air,uuebmrn

ober abzulehnen ha', >»«f fit würbig einem (^afte itjrc^

.ftaufe« ein Wahl anjubieten h»'". f«urr crl)\lten bie

Sd)ülerinnen Untcrroeifung, wie fie fid) bei Xanj«, Wc«

fang«» unb Xeflamation«« Aufführungen ;u gruppirrn, lu e

fie ba« wid)tige 3uftrument, ben i\ad)cv, ju beumjen baben.

Xie VoT|ithcrin lief; mir oerfd)iebene Vor)ttHungen, aud) in

ber Öä'dicrfprad)f, geben uub ciflärte mir bie eiujclncn 3''d)en

;

unb id) muf} grftctjrii : biefe Äunft behcrrid)i-n bie jungen

Japanerinnen ebenfo Pollftaiibig wie bie Spanierinnen,

bie berühmt finb für iljrc (>Vwanbt)eit mit bem Wüdjcr 511

reben. AI« id) meine Neugier tu jeber »lidjtung befviebigt

glaubte, bat id) bie Mehrerin, fie möge mir einmal biejenige

Bewegung mit biefem fpred)enbcn Onftrumente jeigen laifeu,

bie eine X'ame madjen mürbe gegen einen .£>rrrn, \\\m

Reichen, baf; fie ihn nid)t länger mehr aufhalten wollte.

AI« mein Ul'unfd) überfeft würbe, erhob fid) ein frdhlid)e«

Wclad)ter, unb faiiiintlidje jnuge Damen madjteu, wie vom

felben ©eifte befeelt, bie gau;, gleidjc iVroeguug mit ben

irächern, mit fotdjer C*eioanöl)eit unb fo uicl Auebrucf, bafj

id) fdjleunigft ba« Limmer räumte.

3n ber 'iScbfdiule fpradjen ber Ufeifter uub bie Peljrrrin

beibe fchr gut euglifd). Vettere fragte mid), wie groß ein

curopaifd)c« iVenfter fei. AI« id) ihre erwiberte, biefe i^rage

fei für mid) fo fd)wer ju beantworten, al« e« für fie fem

wllrbe, mir anjugeben, wie h°<h tiu japanifd)er 3?erg fei,

weil bie geufter in liuropa unter cinanber ebenfo Ccrfdjicbcn

feien, wie in 3apan bie Söerge, entftanb ein fehr ungläubige«

Sdjütlelu bc*Äopfe«; benn nad) ber Anfd)auung ber Japaner

inufs jebem genfter fo wie jebem (rufjbobeu ein
;Jioimal'Wa§

ju Wriiubc liegen.

Od) ha»< währtnb meine« Aufenthalte« in fiioto (Me-

legeuheit, ben sUiiafo • obori , ober auf X)euijd) »ben giof{en

itefltanj ber ^cfthauptftabt
a
, aufilibicn ;u fet)cn , beffen

Vorfirlluugcu in jebem grühiahr ftattfinbeu.

Xie ^ühne ift eine fdjmale ?Ka:upe, bic ben ctioa* uer«

tieft liegenben, ineiecfigen rfufdjauerraum au brei Seiten

umgreift; red)t« unb Huf* finen je jelju junge "INäbcheu mit
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300 Sff)$,en: iXrtjefrinnmingen au« Captin unb Phjna.

rounberfamrn 3Wnfif 3nftrumeuteu; dot ihnen bewegen fid),

nad) btm Tafte tt)r«r iNufif unb ihre« l^ejange«, jwti «iljove

von Xänjerinnen; fif, wie auch bie
<

9)iufifau6Ubrnbfii , finb

rridtj unb glänrtnb grtlctbrt. Settenverfrfcftüdt fehlen ; al«

$>inlergnutb wechfeln vermiedene , fftjr anmutbige Vanb«

fehaften. Xa« ganje ift mit Hayn unb CeUauiprn erleuchtet,

wäfjrcnb burd) farbige ÜMenbrn magifche Vidjtwirfungeit

rriirll werben; bie ctrftrijche Srteuebtung, welche im Oahre

1884 verfudjt würbe, bat feinen Beifall gefunben.

Xer Xanj, ober rid)tigrr gejagt ber feierliche ÜRarfd),

befielt in einet ganj langjamen Fortbewegung bet I angil-

ben auf beibeu Seitenbül)neu, »äbienb eine -ilti^.Tljl anberer

Tänzerinnen int IWittelgrunbc ber Sühne unter allerlei

Trebungen unb Biegungen be« Äöiper« Weberben au«f Llt>rt,

bei benen öädjer unb Veibbinbe große rKollen fpielen. Sei

jebem Sinn! be« öomgom« treten alle Täterinnen mit

btn Keinen ftüfeen fo feft auf, bafj bie Sühne itttcrt. 3ebe

SorfteQuug bat brei "Hbtheilungen, beren SDcufif fid) burdi

eine immer langfatuere unb immer fchritlere löScife unter'

fd)eibet; ben Unterfd)ieb in beit lausen wirb ber au bcr=

artige Spiele nid|t geroöb,ute nur fdjwer herau«fmben.

Md)t lebhafter al« biefer aubeutung«roeife hier ge«

fchilberte Tan» finb bie in ben befjeren Tbeebäufern ober

bie tu ben Tempeln, welche leitete tbcil« dou Dtäbd;eu,

lljeil« von ^rieftet u, tbeil« aud) von beiden gemeinfehaftlid)

aufgeführt werben, unb tu benen man (eid)t Zutritt erhält,

iubeut bie Jremben nur ein etwa« r>ö^cve« iiintritt«= (Opfer-)

(«elb ru johlen haben al« bie iSinheimijcben. ÜJfan riebt

hierbei, wie überall, wo man bie mit Dcatten belegten ober

glänienb polirten ftujjböben betritt, bie 3d)ut)e auf; an ben

Übrigen l2brfurd)t«beieiigungrn, welche bie (gläubigen machen,

braucht ftdj ber /vrembt aber nicht ju beteiligen, beun

religibfe Unbulbfamfeit ift fein fttbler ber Subbbiftcn!

tS« ift in Bielen Sefdneibungen Oapan« gejagt, ba«

Solf mtialte fid) gleichgültig ober gar abletjueub gegen

feine Religion, lumal feitbem bie (aijerlidie Regierung bie

reine Scbinto fehrt wieber an Stelle ber oon (itjina ein«

geführten, beut Silber« unb .^eiligen = Atultu« Ijulbigenben

Art ber Subbha-iKeligion fefcte. Ob unb wie tiej rcligiöjc«

(Gefühl bem Solfe im fersen wurjelt, bariiber fbunen

natürlich, nur grtlnblid)e ftenner be« raubt« urteilen. Xer
ftugeujthetu fann aber jeben Xurd)rcijeubcn Übertrugen,

bafj ber ftnbrang ju ben Tempeln, tu ben Wallfahrt« ^ntcn
unb ju brn nninberlhiitigen O'rtru ein gan) ungeheurer ift,

unb bie Hinnahmen ber ^rirftfrjdjaft muffen an grofjrn

ftefttagen fetjr erhtblidjt fein; benn wenn aud) ber Werth

ber einjelnen geopferten (MbftÜrft ein fetjr geringer ift (bie

fleinfle üMünjt ift ber taufenbfie Xt^eil eine« Xollar«), |o

muf) bie Sr;ii. birfer Speuben jeitroeife eine itnglaublid)

grofte fein, ba bie Cpferfiftcn, wcld>c jur $lufnat)mr biefer

(VWlbftUefe beflimmt finb, unb bie fid) oft meb,rntal« waf)ienb

eine« i>fle« fiiUcn joUen, ben ftaffung«raum non jwei Äubil«

meiern unb metje Ijabcn

!

fln oielen Orten werben 9?ad)bilbungen franfer (^lieb ;

maftrn in 'i^ad)? unb Wctall geopjert ; in ben betattnten

unb berltb,mten Xrmpcln von Üjatufa in Xofio ift eine

plumpe au« Snenit gearbeitete JJtgnr, bie bie iSigeufdiaftcn

Ijaben foll, fronte Äörpertb,eile burd) itire SJeriitjrung tu

beilrn. Xer Stein wirb minbeflen« fooiel berieben, wie

bie 3tfc Äotoffal« Statue St ^eter« in ÜKom gcfiifjt

wirb.

3!on jftoto naef) 9?ara gelangt man in t>ier ho fliuf

®tunben, auf febr anmutigem Wege. Xic Tempel y)laxa*

»alialten fid) ru benen k
Jiiffo« gerabe fo, wie ein $ftttt Uli

jd)önen Werffteinen ju einem au« ^iegclfteinni, an weld)c«

bann ber Stil „mit dement angefleht it'f. Wa« in 'JJiffo

burtl) ftinfte l'aefarbeit unb in'l^olb bargeftellt ift, finbet

fid) in "Jiara nur getünd)! unb bemalt. X «gegen ift bie

rage ber Xetnpel oon sJiara mit ilfrru {kaiueu nod) eut

iücfenber al« bie oon ^Jiffo; bejonber« mad)t ba« Vorwalten

ber (djdnen Vaubnralbttng einen jrtfe augrneb,mrn ^inbntd;

djarafteriftifd) für bie $>aiue finb bie fdjönen Fodocarpus

nageia, bie in etwa« unferrr Sud)e gleid)en.

Od) bewot)nte in bem guten >
J)i'ujad)ino--.!j*')ote( einen

fleiuen ßio«f auf tiner Vanbjunge im See gelegen — eine

wirllid) reijenbe Scljaufung in feenl)aft jdiönet Umgebung!

Xa« Wetter war enttürfenb, unb fo barf id) bie in
s
Jtara

oetlebtcn Tage wol)l al« ben Mantpunft meiner japattifebrti

pfeife betrachten.

Mi ben Xempeltjainen leben viele flattlidje >pirfd)e, bie gan;

unbequem jaljut finb; benn wenn man itiucn nid)t bie eigen«

für fie gebaefenrn unb überall feilgehaltenen £ neben (Oblaten

in ber Äorm unb C^vbße eine« fleinen XeQer«) in »er»

jdjwenbertfdjer Weife jufommen lägt , fo werben bie Tbi«e

unaugenebm unb bearbeiten einen womöglich, mit bem (Ge-

weih- Unb wet)e — wenn man ihnen etwa« ju Veibc ifjut —
fie finb heilig! Xer, weldjer einen biefer £)irfd)c töbtet,

joll in ben Sumpf geftcllt unb au einen •J.'iahl angebunbeu

werben, bann wirb er mit Schlamm Uberbaujt. fo bafj nur

ba« (*eüd)t frei bleibt, unb flehen gelafjeu, bi« bie Sonne

ben Vebm auf feinem Äbrpcr hartgebrannt hat. Sidjer ein

Sühncoerfahren, ba« bem berühmten ^aratiri au Uübrim«

lid)fcit nid)t« nadigiebt!

Xie grojje Wlode in Wara wiegt 750 (Sentner; fte ift

alfo etwa« mel)r al« halb fo grofj al« bie gröfjte in Äioto

unb etwa V t mal fthwercr al<< unfere Jfaijerglodr \ix

.Köln; fte hängt unter einem fleiuen Xad)e unb gegen eine

fchr geringe Cpfergabe tarnt mau fid) ben Spafj macbeii,

fte erflingeu ;u laffeu.

Xer grojje Xatbufc (bie Subbha^ ober Äwauon ^igm) ift

30 m bod); er ift nur eine £ol;nadibilbung be« biontencn

ßoloffe«, ber früher au gleidjer Stelle geftauben hat, bejfen

ÜJietaÜ aber jdiou lange in bie Wün^e gcwauoert ift.

(^Icidijcitig mit einem grofjru rcligibfeu tiefte, ba« eben

in Wara gefeiert würbe, faub bajelbft eine bebeuteube 3»
buftrie'^lii«ftellung ober ein Satar ftatt. Unter ben aii«^

gefteUten Munftgegenftanben erwähne id) eine 1 1

a m botje

Sronje-Urne, bie 12000 ffb. Steil. (40000 SKoif) foften

follte. Ter (iijeleur batte 18 Oal|re unau«gejet*t an ben

itfilbwerlen gearbeitet, weld)e jle jierten. Xa« übertrifft

bie «uäbaucr be« Dieiflev«, ber bie Xbumt be« Täufer

tempel« in ^(oreni jd)itf!

»uf biejer «tt«ftellung fanb id) in fielen Giemplaren

wieber, wa« id) fd)on mehrfad) in japanifeben Diufeeu ge

f<hcn hatte, unb id) mufj geftchen, ruerft uid)t ohne ein

uerblütftc« lirftaunen, ba id) burd)au« feine liitlärung bafür

;u finden cermod)tc; nämlid) berartigr Präparate: meujd)'

lid]e Sfdette, wo ein |Vijd)jd)wani bie Stelle ber Htbtt

einnahm, .^aififdijtelette mit Ü)Jeufd)enfopf , Sfelette non

ÜNännern unb grauen mit brei Seinen, unb niele anbere

nod) abjd)eulid)ere IHijjgeflalten, tu beren ^>erftelluiig bie

'Unfertiger oft viele Oahrc verwenben follrn, unb bie au«

wirflidirn ßnod)rn ber betreffenben Birten füuftlid) iitfainiuen*

I

gefegt finb. Xer Japaner hat für 4lu«ficUungrn aller Art

eine gair, befonbere Vorliebe.

Xer Weg Bon sA'ara nad) Cfafa burd) ba« (Gebirge

gleicht gar jehr mand)en ber witb romantifeben (Kranit»

partten im Cbcihaqe; er ift ntd)t bequem, unb ottmal«

mufjteu bie .Ünlie ben (leinen Wagen tragen ; mein t'crgleidt

mit bem >*>ar,e mürbe aber nod) beftärft burd) ba« japanijdx

üJiilttar, ba« eben hier tiraillirtc: bie i'eutc fehen nämlich

I
genau jo au«, wie bie brauujdiwcigijdjrn Oa'grr. .t^at mau

bie .VScilic errrieht, bann fd)winbrt allrrbing« bie Vlerinlirtifnt

mit beut genannten l^cbtrge vJJorbbeutjd)lanb«; benn tyct
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fleht man Uber (ine fubtropifche Hegetation in (eherner Gbrite

bie grofce -2 tob» Ofafa unb £>iogo, unb bahinter bie Die: vk-

biiit;» glcidjeii '.Hamme.

3n Oopan ift ba« Haben allgemeine Vanb^ftttf , unb

ba« 0Vf djirf , welche« toeifj, wie gern »4 mid) btrffIben ftige,

liefj bei allen größeren flbfdmittrn meiner Steife mit ein

tüchtige« Hab }u I heil werben. Am legten 'läge meine«

Aufenthalte« in Xofio lehrte icii oon einem ttutfitige auf

ba« Vaub mit bet fy>ji beim. Huf bem legten „Uiuipannc*

oor tofio lief} ber Stallfncdjt bie frijd)rn, mutagen Utcrbe

unoorfidjtig anheben, ber HJagen (am bem Staube be«

Dainmr* |u nahe, unb mit feblugen Don bem 2 bis 3 in

hoben X eiche hinab in ein frifd) gebllngte« Stci«felb, ba«

ii n ir, untet Raffet ftanb. £a« rine iJfcvb mat tobt, bie

Kutfche jerbrod)en, abet mit oiet Onfaffcn bet Uofl unb

bet »utfeher waren gänjlid) nnocrlcfct, wenn aud) oöllig

Ducaiuagt fon oein wenig mpniuccncuocn face. < t\ ^TCToe*

junge, weichet bind) feine Unuorftd)tiglett ben Unfall »er»

fdjulbet hatte,
'uav n 'd|t mit in beu Sumpf gefallen-, ifyn

nahmen jroti 'ßolii.iftcn in Hebaublung.

flud) bie Steife nad) iL jala follte mit einem Habe

fdjlicfjtn, jnm Ölüde einem weniger parfUmirteii; mir

murbca auf bem Äbtoege burd) ein ganj fllrd)tcrlidie« ®e
mittet ou«gewafd)cn, beffen Siegen bie wenig befeftigten

lUege fogleid) gntnblo* madjte.

C'fata ift mit 270000 Einwohnern augenblicfliet) (18H5)

bie jweitgtbfjte Stabt Oapan«; e« ift bet $>aupiftt} bei au«

Europa eingebürgerten Dnbuftrie, uub fofl iu ben eigentlich,

japanijdjen »ünften unb Wcrocrbcu »ou Atioto, Maro unb

lolio Uberrroffen mrrben. Gtwa« weiter weftlid) an ber

Hu du liegt $iogo mit ber europäischen Anfteblung .Wobbt

in ga») unotrgtricbUd) fd)bner Umgebung, au« bet bet

SJionbtewprl, 720 m Uber beut ÜMcete liegeub, unb ber

Stunobilinotafi > ©affcrfall mit feinen oetfdjicbcuen, febj

febcnStoertbtn äattabett bejonbete örwabnuug oerbtenen.

Von Äobbe nad) Stagafafi bradjte mid) ber Dampfer

„Slagona" von bet SJJitfu Hifd)i^efellfd)ajt, bie oicle bei

Sfabbompfer augefauft bat, weldje fvllh« im Ditnfte bet

t<acific«Wefcflfd)ait ben Stillen !0'
5
ean von San ftran}i«fo

nach, \')ofobama burrb.frrui.teu. Die neuen, gair, mit allem

Vuru« moberner t<affagierfd)iffe au«gerilfictru Dampfet ber

Äonfurren^linie „Union" haben biefe ältere ifinie mit ihrru

ocraltetcn ^abr\eugeu nod) buvd)au« nicht au« bem ftctbe

gefdjlagen, wa« wobl bauptfäd)iid) bem guten Stufe ibrer

ifapit'.ute ju bauten ift. renn sJÜiitfu--Hifd)i«(ttefcüfd)ait

liLit feit ibrein fttnfjrbnjäbrigrn Heftet)en nod) fein 2<hiff

Derloren, wa« fid,er iu fo gefährlidieit, Don beu furd)tetlid)fteu

&Mrbel)tÜrmrn (laifuurtt) t)riuigrfud)trn ^ewaffern fet)r

ancrfennen«wertb ift. Die gabrpvtife beibet (Sefeafdjaften

ftub bie gleidien.

Xct ^ufall liefj meinen Scadibar bei Xifd)c ben d)ine>

fifd)en Wefanbten in Xofio fein — einen untetbaltcnbcn uub

gut unterrid)tcten Gerrit, ber flie§eub englifd) uub fraujbfifd)

fprad), unb bem id) aufjer mandjem guten Statt) fct»t wivt>

fame iSuipfeblnngen für meine d)inefiid)c Steife oerbanfe.

Hei Xage«anbrud) waren wir iu 3d)imonofeti, ba« an

einer tief eingefthnittenen Hndit fetjr tjllbfd) belegen ift; an«

, l'anb )u geben fehlte bic 3eit, ba mir fdwu um Ul)t motgeu«

wnter fubren. Der Dampfer bleibt fo nahe an ber ffttftc,

' ba§ mau meifleu« 3)?eufd)cn uub X^iere am Vanbe ertrnnen

fann, fo bafj bie ftabrt eine fefjr intereffante ift. Örgcn

j

Dunfelwerben liefen wir in bie Hudjt t>on Stagafafi unb

lagen abenb« gegen 9 Ubr im .£>afen jener 2tabt cor finter,

bie ftd), lang bingeflrerft an ben Ufern, tu ber flbcnb=

belcud)tuttg br fd)Ön präfenlirte, bereit oolle i^radjt um
aber evft am anberen SWorgcn erteunen follten.

Da ber Dampier nur einen Xag bort Aufenthalt macht,

fo blieb mir nut >^eit jum Hefud)e be« Ofawa- lemprl«

j

mit feinen tieftgen tiid)en unb feiner hertlidieu flu«fid)t auf

bie 2'tabt unb bie Hud)l, fowie 511 einer ^agrnfabrt nad)

beut |)agami>^afie uub ber Apötje be« (Gebirge«, wo aud) ein

Hltd in ba« Dnneie ber walbreid)en 3nfel geftattet ift.

2>d)ou abenb« lieien wir wieber au« unb faheit nod) bei

leljtetn Vfid)te bic 4?ol)lcn»3nfeln Dti», Ono« uub Iato>fd|ima.

— Da« .Vanb bc« «onneuanfgange«" gehörte ju meineu

örinnetungen

!

•

(Sin @tcin|ommc
3Jon Dr. 6.

Sjßabjenb bie Stlirnbrtget (^egenb uid)t atm an pr8>
|

bifiotifd)en 3CU9C>1 weldje bet Hton;e;eit unb ber

.^allftattpcriobe angeboren, fo jinb mit Sidierljeit Hefunbc

nu« bet neolitbifd)eu ^eit, b. b,. au« ber i<criobc bet ge»

frhUffeucn Steinwcrtjeuge, nut wenige befttmmt toovbcu.

im (^etmanifeben "Diujeum befinben ftd) jwei tleine Stein»

beile, meldte im &kid)bUbe bet 2 tabt gefuubtn wuvbeu,

auf bem Stncfcn, raelchct ben Sted)enbetg mit bem ftnfct*

ttjore in Verbinbung fc(>t — bem einzigen i<erbinbung«>
I

»ege in prStjiflottfdier 3«t -,iuifd>cn ben tlucläufern ber
j

OjI;lh be« ^er«brnder Heden« unb bem Hurgfel« )tt StUf»
'

berg. Cinige weitere gefd)liffene 2ieinartefafie befinben ftd)

im Staturbtftorifd)(n litufrum, bod) ift bereu $rrtunjt 1

nid)t befttmmt genug, um au« ihnen 2d)lUffe jictjen ju !

tSnnen.

3u oerrounbern wäre i« ja an unb fllr ftd) nid)t, follte
|

bie Äeupfr'tJbene oon Sttlrnberg aud) Steinwerl^euge bergen, I

narhbfm r« jftiv wabrfd)rinltd) ift, baf) bie Hewobner ber

.^d^len nnb Hevglöd)er bei $>er«brurf — ,.$ol)le 5el«
u

,
|

r Don Dürnberg.
WchlU.

Stcntra«fel« ic. — ud) aud) nad) heften au bie Stiinber

bet grofjrn 2umpfebcuc oorgewagt haben, iu beten ÜKitte

ber Wcupcvfel« ber tjeutigen Hurg fiel) erhob. Allein bi«

her bat man not; aller l'tiibf weber oon >teolitbifd)cu nod)

oon pa(aeolitbtfd)cu, bto« gcfd)lagenen 2tciuroeiFjcugeu,

außer ben jwei oben genannten Hcildten etroa« oorgrfunbeu.

Um fo freubiger mutete ber 3otfd)rr ilbrirafd)t fein, al«

tt)m in ben legten iBod)en be« Jahre* 1888 ein unzweifelhafte«

A>antmcrbcil oorgelegt mürbe, weld)c« ganj in ber Stäl)e ber

otabt, am Du$enbtcid|, aufgegraben wuvbc. Xcr Hcfitjcr

ber „SalMuft", weldje am iUovbranbc be« XtHjenbteid)cf,

unmittelbar an ber Habtilinic Starnberg Strgcntburg gelegen

ift, liefe oor einiger £tit binter, b. h- äftlicf) oon feinem

harten, bidjt neben bem Habngeletfr einen Hrunnen graben.

Dabei ftiefj man in 3 bi« 4 m liefe int gelben harten &t=

fd»iebe auf ein fonberbare« Ding. Dtt gelbe Siein ficht au«

wie ein Stetnhammer au« ber ätleflen Steiujctt. <ir hat

eine Vänge oon 13cm, eine grbfjte Hreite oon iJ6 cm,

eine §tyt oon 5,5 cm. 8cin Xurdjfdjnitl hat bie (Me*
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flaU einer unregelmäßigen, nad) ben bcibcu Cnbcn jugc«

fpi^ten ßllipft. ber einen ßnbfante unb an ber

einen ßeitabfaQenben 8ängenmanb bat ba« StUtf beutlid)e

Sdjlagmarfcn , weldje gatr, regelmäßig wie bei «rtefaften

»erlaufen. Unb ba« mcrfroUrbigfte: in ber SRitte ber Cbcv«

fliid;c ifl frnfrccjht eine i'odjung »orbanbrn, welche ben

ganten Stein mit 4,5 cm >>obc (rrdjt« ber unteren 5läd>

tft ned) ein Zentimeter Lohr; „Änoppern" oortjonbeu) bürde

fef}t unb fld} nad) unten etwa« »erjungt, ÜBäbrenb nämlich,

ber Xurdjmeficr ber oberen Ccffnung 1 1 mm beträgt, mißt

bie untere Crffnmtg nur 8 mm. Tie faft centrale 33ob,r<

Öffnung bat nur ba« einzige üuffattenbe, bafj bie Spuren ber

mcnfdilidjen Hrbcit, bie feineren Hillen, nidit mctir rrfidjtbar

finb, bodj tonnten ja btefelben burd) fpäterr örofton — ba«

Stüd mürbe jebenfaO« hergefchwemmt — »erfdjwiinbcn fein.

Xer präljiftorifdje Jammer, ben »icQcid)t ein ^eiuobnrr

be« „ftoljlen Sri«" ciufi fchwang im Äantpfe gegen ben

gewaltigen JP»Bb>nbären, ober, wenn er fanfteren Regungen

jugänglid) mar, rvtiob , um
bamit .pafclnüftc aufiu*

tnadeu, wäre bamit gefun«

ben, unb fo bie präb,iftorifd)e

Äarle Dürnberg« um ein

neued rotbefl Xrereef be»

reitfyrt uorben! Allein bie

Sache bat nod), fo fct)8ii

fie wäre, ein grofje« 3)e-

benten. ß« ift raunt an»

junebmen, ba§ bie robben

$öblcnbewol)ner brr 9iUrn»

berger Sdjroeij, weldje nidjt einmal Xopffchabcu fannten,

bie mühfamc Äunft be« Steinau«bob,ren« »etftanbcn hätten,

weld>e erfl in ber lefctcn ^eriobe ber neolitbi)d)en 3eit aus-

geübt rourbe. , üud) ba« Sluöfcrjen bc« Stüde« felbft ermedie

bem trüber be« Untrrjridincten, Xr.Xbcobor 'äMrhli«, 9ceal-

letjrer für iWaturwiffcnfdjaften, j&m<\fei. liefe Zweifel würben

jur negirten ©eftimmtbeit, al« ßnbe September brr rrftc

Ditneralog Söanern«, f. £berbcrgwcrf«bircftor ^rofeffor Xr.

»on (Sümbel, ber jur angegebenen 3"' i»m 3rocrff <5rolc"

gifdjer Stubien in Xürfbrim weilte, ba« intcreffante Stttd

genau ju unterfudjen bie (Süte blatte, unb gemeinfain

mit 5?ergamt«affcffor Xr. Don Amnion folgenbe« llrttjeil ab»

gab: X)a« Mineral ift {wrnficitigefdjicbc au« brui nahen

dura. Referent oermeifi auf bie fogennnntcn Ornateuthouc

in ber oberen Abteilung bc« mittleren Dura, mcldie

äbjtlidje ©efd)iebe in 3Waffe enthalten. Xie eUipitfdie

8orm b,at ba« StUd burd) bie Statur, bie ßrofton bc«

Saffer« unb bie Reibung an ^cadjbargcidjiebcn entljalten.

Xie Sd)tagmarfen an ben ttänbcrn finb bind) Abfpringen

Heiner Stüde unter ber ßinmitfung ber Sonne cutfianben,

al« baöStütf am Utzberg ober am Matjcnftein nod) frieb«

lid) auf (infamer, .£>öb,e fiel) fonnte. Xie centrale t'oehung

r-erbanft ihre fonberbare ßutftebung ber Einlagerung einer

Spongie ober eine« Sd)»amme«, unb jmar eine« ISölinber«

fehwamntc«, ber gerabe Ijier im Zentrum be« (Meftein« bie

ÜHaffe mit feinem einbringlietjen CArmebe — wohl an einer

fdjon erobirten Stelle — burd)fci}t unb burdjfreffen bat.

£at ja »on biefen Sdiwammbilbungen eine gant,e Sd)id)«

tung be« weitet! Dura« ben Tanten „Sdjwümm« ober

Scupbirnfaltc" erbatten.

£3ir b,aben l)icr ein Sd)wemmgefd)icbe vor un«, in

wrldjem ba« au« feinen fiiefcluabelu beftebrnbe Slclcit bc«

betreffenben Spongiten voOftäubig au« feinem u\fprttng>

lidhen Steinmantil t)'f>u*gen)i«tert ift. iVifpirle biefer

Slrt fmb nad) i<rofcfior »on (Mutbrl niebt felieu. *Uer>

bing« ein fold) jweibeuiige«, bem fiärfften Sweijel an feinem

natlirlidjen Urfprung Sfannt gebenbe« ßremplar fei ihm

nod) nid)t »orgerommen. Xer

palaeolithifd)e Steinr>aiuiurr

riärtjirt) barnad)aUcinbödift

feltener Insu» natnrae auf,

al« ein ^aturfpiel, ba« tu

äl)nlid)en SäQen ben r^orfdKr

\a ber forgfamflen iUüfuug

anfforbein b llrftc, ob bie -)la l u r

ober bie Aunfi bie ^obruug

im Öcftein gefdiaffen bat.

örtit. 'IV it bem Sieinbainmer

ber >>l)lefel«bcwot)ner tft r«

alfo nid)t«! Cv mu^ erft nod) gefunben werben, unb »or

ber .ftaub mDffen wir un« mit ben ^euerfpänen begütigen,

weld)e feiner fdjaffenben .^anb »or Oaljitaufenöcu in ben

$>öt)[enlet)iu entglitten, ^chl aber einhält ber ^rfnnb

eine erufte llMabnung an bie Urgefd)id)t«forfd)er , bei itirrn

iÜeftiuiniuugen wiffenidjaftlidje Sd)ärje obwalten unb ftd)

nid)t mit beut blofjen
k
Jlugenfd)ein beguligen ;u laffen.

4«or aUem jebod) tann — bie« gefjt beutltd) bertor —
ber i*räbiftorifer weber be« Xedjuitet« entbehren, nicld)cr

iDeitlel unb Sßege attgiebt, wie ^Bcrtjeiige unb Weroaffcu

gtfdiaffen würben, nod) be« ^tiiteralogcii unb Ideologen,

tncldic bie l^cfteiu«arten beftimmen unb auf (^rttnb r»en>

tucllcr ßinfdilüffe ober bereit diefle feftfefen, ob im bc>

treffenbeu «valle »otliegt ein n o|H-ro8uin inouunientuni

hominis" ober ein ^fallnx lusus natura«!*
1

, ^um 2d)lufjc

fei bemerft , bafj i<rofejfor Xr. »on Sanbbcrger , ber beut

Xeutfdjcn herein ben Steiiibammer ju Äpril IS&'J »or*

}eigte, benfelben für ein Srtefaft erllärte. ffler l)at

nun Mcd)t?

Äürücrc mi

Heber bie 91uib,ropopb,agic bei ben (?«finto«.

3u feiner rrcfflidjcn etbnographiidjcn 2tubie „Xie flu

tbropopbagic' (üeipjig lss7(, fprirbt iKidiatb Hxblic bie

(Ss«fimo« »on eigcutlicbcnt SUnuibali«inu0 frei , wiewohl er

jugiebt, bajj li«fimofageii /Jlufliinne in biejer iHidjtiiug*

euthalten. (Sr fngt a. a. D-, S. 91: .SM ben fSUBmaS

mag Wohl flcleßcittliebe ?lntbropopbagie au« »Ji'otb unb .junger

twrtommcn, aber »om Mannibalic-mu« nn« aitbcrcn sPetoeg

grünbeu ftnb fic frcijufprcd)cn. Sic fmb fein fricgertfcbcv

1 1 1 c 1 1 u n g c n.

5l<olf, ba« feineu Siaebeburfi bureb ba« ^erjebren bc« üba
wuiibenen Seiube« ftillt, wie etwa ibre fübliebcr Icbeubcu

iubiauifdieu 'Jlaebbarii, bie unter gleichen äujicren Bebin«

gütigen ibi« unu lii«mcer hin) leben, jeboeb trirgeriieber

unb raebbürftiger ^Jatur Tiub. Cb aber unter ben (Mtiuwo

?lutliiopopl)agie herrfebte, U|| fid) jeht nicht mehr tiad>

weifen."

Tiefen ?lii«fiihriiugcu ift meine« SJtffen« nie wiber-

fprodjcu worben. Xrotibem aber fetten einige
v
J]tittbci(uiigcii

jmeier böchft H'KlIlffigtX Stenner ber grönlänbijcbcit ISc-fimo«,
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boren $ianiiibali«mu« — wenigften« nod> im »origen 3afor»

bnnbcrt — außer allen Zweifel. Ta fit bi*b« wobl übet,

jeben würben, mögen fie biet 1Ma§ fiubcn.

3uitädi|t berichtet Tocib Eran>. (in feiner £>iftorie oon

Wrönlanb, !tfb. 1, 3. 24!) f.): Oft ein 'QNciicbeluiorb unter

bcu Wrönlünbetn gcjrbebcn, fo erleben firt) bie ftreunbe be«

Ermorbctcu , wenn and) rrft und» 3abrcn , eine ©eleflcnljcit

au« , wo fic bcn Borbet allein finbeii; bann .«reifen fie

ibn gemeiniglich auf bem l'anbc, ftcinigen ober crftecbcu itjit

unb werfen feinen Mörper in bie See ober .^erbauen ihn,

wenn fie recht böte finb, unb oerid)luden ein Stürfrben vom
$er,irn ober ber Üebcr, weil fie benlen, bafj beffen 5ln>

»crwaiiblc baburd» ba« $>erj ocrlieren, fie anjugrcifen".

iMiuber beutlidj ift bie barauf folgenbe SBemcrfung, bie

Okbuläubrr pflegten einen überfübrteu Ruberer .ui ftei;

uigcn, in« Gaffer >u ftürjen, in Stüde in jerfdincibcu, wie

c« ibncu eben bie iHadjc eingicbt"; ber .ßaubcrei %)efd)ulbigtc

frürsteu fidj and) wobl felber in« «Weer, .bamit fit nur

nidjt Kfftiiefclt unb bcn Stäben »um ftaube werben'.

Scbtere« fdbeint nidjt« mit ttannibaliämu« &U tbnn ju

I

baben. 3nbeffcn in ben ,$rud)ftü(fcii eine« Tagebuch«, ge«

;

bolten in iSrbulaub in bcn Rubren 1770 bi« 1778 von $an4
i Egebe Saabnc" (in beutfebcr Ueberfcfcnug oon &, Jric« 1817
ju .fcamburg erfdjienenj beifjt c« S. 138 ganj unjmeibeutig:

Sobalb bie E«fimo« in (Srönlanb einen ber Obrigen al« 3Ui--

: frntfof, b. b- al« Ruberer crfannt baben, .jagen fte ibm ibre

Keffer in ben Ücib, jerftütfelu ibn nnb treffen jeber ein Stüd
oon feinem .txrjett, bamit er nid)t fpufe unb fie erfd)rc<fe.'

Slngft oor btr iNaajt be« bingefdjladjteten 3aubetcr«

mad)te alfo bie E«fimo« »u Sannibalen
;

erfr wenn fie ba«

•fter,» bc« 3Ui|'eutfol »erfdjlungen , b. b. ibn [ammt feinem

Öciftc toötlrg oernidjtet bdtten, meinten fie fid>cr ju fein oor

bem Sdjrerfe feine« fit fouft beimfndjenbeii «Seifte*.

«. «irebboff.

%n$ allen

<S u r o » a.

— 3n bemSBerlincr .herein fürEifcubabnfuubc" biclt ber

Webeime Cber iHegicritng.Sratb Strcdcrt am 8. Cftober b. 3.

einen Vortrag über bie Einfübruug einer Einbcit«icit

für ben inneren unb äuneren Tienft ber Eifcn =

bflbiien Tcutfchlaub«. Ter genannte £>err wie« babei

auf ba« 4Jeifpiel 9?orbamerifa« uub Schweben« bin, welch

erftcrev äeiitb ju bem angegebenen $mtdt feit 1883 in fünf

Stuubcuwncn toon je lfi 2ä'ngengraben) eiugetbeilt ift, unb

al« beutiebeäiuWjeit cmpüeblt er bie ^cit bc« 15. Sängen-

grabe* öftlicb oon OJreenwid), wcld)e mit ber fd>webifd>cn

übereinftimmen würbe. SRidjt nur würben ben Eifcnbabn-

uerwaltuugeu auf biefe SJeijc bie uutjtänblicbcu SRecbnuugcn

erfpart, weldK bei ber ^erjdjicbcitbcit ber „>VU in beu »er-

febiebenen 3taaten ubtbig finb, foubern cd würbe aud) bie

Sicherheit beö^etfebr« babnrdieine wefentlid) gröpere werben,

nnb für baS bürgerlidje Scben wäre bie aRafiregel feiue febr

ciuidjitcibenbe.

* f i C tt.

— Hr. üJarbnrg, ber uulängfl oon fetner uicriä'brigcn,

jwed« botanijdier unb vflaii.wngeograpbifdjer ?rorfd)uttgeu

«nieriiommeiieu tfieiic auf ben oftafiatijdKU ^nfelu »urüd

gefehrt ift, biflt am l'J.Criober w>r ber «crliner ÖeieUjdiaft

für ^vbtunbc einen Vortrag über bie ^ufel Jormofa.
$oti "Jlmon an* ift bie I>eute burd) uwei Xampferlinien

(oie Linien Slinou — lamiui uub Jlmou — Xb^i wan fu)

W erreichen. Xic Hüftenbeid)üffenbeit ift beut groftcu 3Ja

febre aber sott Watiir wenig günftig, benn bie Zugänge ju

ben genannten ^äfen fowie ju bemjenigen uon 2a fnu finb

burd) läftigc Sanen geiperrt. Äl* befter ^afen barf ber

von Meiling, an ber Worbfüfte, bejcidjnet werben, aber bcrfelbc

befibj einen fdjlediteit ^Infergruub nnb ift gegen bie ^orboft-

ftilrmc offen. Tie Eingeborenen $iti> in ben jugä'uglidjeren

«üfteuftrieben finifirt unb balbcioiltftrt, in bem oon boben

Gebirgen erfüllten Innern bagegen oon auölänbifdjer «ultiir

faft gäit^id) uuberiibrt. (hftere bt'iftcu ^cpoboanl, leljtcrc

befanben fid) jur $c\t. a\$ Tr. ÜJarburg bie 3nftl bereifte

(I8s7i, gerabe gegen bießbittefen im ^lufftaube, unb madjlcn

auf biefe iltfeiic ein beabfidttigtcS Turdwueren ber %n\cl nu>

utüglirb. 3u|'aminen mit bem Wiffionar Wadati, ber a(«

ber befte Senner Jorntofei-S brfannt ift, formte ber Seifenbe

@ r b t § c 1 1 c n.

aber wenigften« bie öftlidje .Vtü|tengegcitb befudjen, fowie

fpäter aud* bie Öcgcnb nabe ber Sübfpifce, bie pffan}en<

geograpbifd) gaiu bcfonbcre> intcreffant ift. Tie ^(ora 9corb-

Jrormofa« lebnt ftd» eng an bie japanifd) > itorbcbineftfcbe an,

Diejenige Süb - Sonnofaö bagegen ift eine ed)t tropifdje, mit

joblreicbcu Anhängen au bie ^bilippincn ;e. i&mt «tajie

erinnert im Snbeu fogar au ?luftralien. 9(uf einen 2anb<

jufammenbang mit bem »üben in fpäter geologifcbcr 3"t ift

barauf aber niebt obne weitere« ju fdjIiefKit, ba ebenfogut

Stnwauberungcn vorliegen (buuten. <S\)er bürfte biefer

«cblufs bereebtigt crfd>cinen, lucnn e« bewabrbeiten foüte,

bofe im Süben ber 3"ftl ein opoffumartige* »euteltbier oor.

fommt. Tic Eingeborenen baben im allgemeinen einen

po(ouefifd) = malauijcben Tupu«. — £>obe ^(nertennnng jolltc

Tr. Harburg beut refonnatorifeben SßJirfeu be« gegenwärtigen

d)ineftfd)cn ©ouuerncnr« iJiu ÜJJing, bem bie Regierung ju

^eting in febr fluger SKJeifc jur Erprobung aller europäifrbcn

Neuerungen auf ber abgelegenen 3"ffl »öUifl freie ^anb laut.

$oft unb Telegraph finb burd) Üiu<9)iing in TbätigFeit wie
'

bei und, eine Eifenbabn mit brciiörüden nnb einem Tunnel

j

war 1887 im^au, eine auberc war geplant, im iHigiernng«^

palafte ftrablt cleftrijcbe« SUdjt, in Xarnjut wirft riu Teutfrber

al« (Jbcf fämmtlidjer arfeitalc ^ormofa« , auf ber Sübfpine

thront ein eifertter Üeudjttburm k. ^reilid) nimmt Utu

<l)ling aud) bie oteuerfraft ber ?Jeoölferung ju bereu 9Xiß=

behagen febr ftart in 'Äiifprud).

— 9cad) „Natur«
14

(Vol. 40, p. 5!»!)) bat ber franjS--

fifcbe ^eifeube ÜHofjet feine Erpebttion in ben bi«ber
. unerforfebten Tiftriltcn 9lnuam«, Eod)ind)ina#,

!
Eambobfdja«, Siam« unb ber Sao«<3taaten glüdlid)

|

ju Enbe gefübrt. Trat; ntaunigfacbrr Okfabren unb Öe-

i fdnoerben finb bie wiffeufd)aftlid)en Ergcbniffe ber Steife febr

! reiche, unb namcutlid) gelang e« eine foftbare ctbnologijcbe

cammluug baooujutragcn. ^wifeben bem Wcfboug, bem

Ebauc unb bem SJaug camc, bi« gegen Stung treng bin.

lottrben bcfonbcT« bic Stämme ber SJritu«, ftong« unb

'Hemtongä befud)t nnb genauer ftubirt; .jroiftben ber Tong
nai-Wiiubung uub ber iMrcnjr oon Eod)ind)ina ber Stamm

|

ber 9Roi«: unb Öftlid) oom «Diefbong bie Stämme ber 9cn-
1 itong«, Slicng«, Nbong« unb ?lboug«.

— 3tt ber Cafe ÜNcrm betreibt ba# nengegrünbetc

ruffiirbe JHcgiinent nad) «raften bic Jörbcrnng »Weier wirb'
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tiger fiulturwerfc. To* eine betrifft bie ^lerflcfluiig ob«

richtiger bie ffiicbcrbcrftcllung eine* ausgebreiteten Neb** oou

$3ewa'fferung*fanä'lcu — ber erftfit SBcbingung *ur Wcbrung

ber &coölferung — , ba* anbere befiehl iu ber (Jiurirbiung

einer großen Wuftcrfarm, bie auf einem jur faifcrlirben

Tomänc rrflärlcrt l'anbbcrcicbe in ber Nähe ber Ruinen

oon 9Ut Werw organifirt werben fotl. Jj>nuptjrocd berfclben

ift bir $cbung ba Baumroollcnfultur, aufeerbem bif bor

Cbftjudit. ftttr Untere foll eint ftfi $etlore umfaffenbe, grofr

artige Skumjrbule angelest werben . in welcher jeborb nicht

mir Cbftbäumc, fonbern and) SPäurae allerlei anberer Ärt

angepflanzt , besw. Sleelimatiiationewrfuebe mit folebeu ange-

flcUt roerben follen. Ter Uebcrreft ber Xomäne fotl in %*ar

»eilen oon je oier .fteftaren — wa« nach mirtelafiatijchen

*<erbältnif?cn fcine*wcg* al* ein ju «eine« Wafj efl'cbcint —
an 'Jlnficblcr, feien c* Xurtmcuen, $udjariotcn ober SHuffcu,

ocrtbcilt werben. Xafj etwa riiffiffbc Oirofjuiitcrnebmcr al*

iPaummollcupflanjer fieb in ber Cafe feftfc$cn, foll, wie et

fdjeint, wrbinbert werben, bürfte and) bei ber Orrigation?=

fultur obnebin erfebroert fein.

— Ten offtjiclleu "Jlufftcllungen zufolge betrug ba &e-.

fammthanbcl oo n ftr a n iö f if eh hinter inbicn im 3ahre

18s* in rnnber Summe 110 Will. Jyranc? (72 Will. ftr.

(Jrport unb l»s Will. 3»tport). Segen bat- Vorjahr nahm brr

öejammtbanbel um 7 Will. Francs ab: währenb bie 3mport

Siffer um Iii Will, fiel, flieg aber bie Grportjiffcr um » Will.

Hm ftärfften oermebrte fich ber (Jrport (joebinebina* lum

7 Will ). Ter Ämheil Prronfrcicb* am OMammlbanbel »er

grbjjerte fich um 3 Will., beträgt aber immer noch nur etwa

K> ^Jroj. beffelben.

* f r t f «.

— To»? oftafrifanifche ftüftcnlmib zwifeben ber

Norbgrenjc oon üöitu i'anb unb ber Sübgrenje oon

bem in .-Janfibar gehörigen unb ber britifefaen Verwaltung

unterftehenben &i*manu ift unter bm Schub; be* Teutleben

Neich** gcftellt Worten. Wan mufj bieie Xbatfocbe ange-

fleht« ber grofjen Sorticbritte , welche bie englifrbe unb Italic

niiebe fioloniolpolitif in Cftafrifa gemacht bat (4<crgl.S. 192
j

unb 210), mit lebhafter Mcnngtbiiiiug begrüben. Tie.Tcutfcbc

ttoloiiiahcitung" ichreibt barüber: .Tie ftiiftenftrede mit bem

Styitugebict umjafit icrtt faft, wenn nicht oodfornmen, jroci

SÖreitengrabe, unb bamit ift bie (Garantie gegeben, bafj bic
|

(Snglä'nber ba* ihMtugcbict nicht oollfoiitnton eiiiflammcrn

fönnen, wie nach ber Uebernahme bor bem Sultan gehörigen

Somali .^ifen ihre Ülbficbt geweien ift. Zugleich ift bamit

auch ihren Umtrieben im $>inter(anbe bc* 4Bitugebiete* nörb
|

lieb oom Tana ein ;}id gefteeft. 4r*ic bie weitere (httwidelung

bicie* Gebiete? gebucht werben fann, foll je« nicht weiter

berührt werben. Vorläufig genügt c*, bafj Teutjeblanb feiue

.fjanb auf biefe entwictclnng*fäbigen (Gebiete gelegt unb bamit

anerfannt bat, bafi e* nach wie oor oon ber Notfnocnbigtcit,

auch ferner al* Jtonfurrcnt bei ber SJertpcilung Slfrifa* auf
jutreten, überzeugt unb erworbene ^nttrefirn jn fdjiiöen

bereit ift."

— Siachricbten au* 3<mjibar jufolgc foden im Saga bc?

beutfeben ÜHeirbetommiffar* 41'ifjmann, bn^ firb nach ben

emmgeiten grofnn Erfolgen über bie anfftönbifeben \Hraber

in Wvuapun befinbet, SP riefe ton (5min ^ajeba cinge ;

troffen fein, worin gejagt fein ioll, bafi ficti (5min jufammeii

mit Stanleu unb (Safati fowic mit feeb« anberen (SurDpäern

auf bem SUege jnr Slüfte befinben unb ffnbe Wourmber bafclbft

einjutreffen gebenfen.

— Sin ben beiben Subpunften be* Suejfanale^
ift eine intereffante (5rfd>einung infofern »u beobachten, al#

bie beiben Stübte, welche bafclbft gelegen finb, burrbanji Ber»

frhiebrne folgen btä burch bie tfinftliaV Söofferfrro^« eiit-

ftanbenen ©erlebre* \a oerfpüren haben. Ta« junge ^ort
Saib, an bem enropäifeben »Umgänge be* ftanale«, ift in

cntfcbiebrnein rluffcbwnnge begriffen unb jäblt gegenwärtig

bereit«! rfma 25 000 (rinwobner. 3ebe* »affirenbe Schiff

hält bafclbft an, um Hohlen unb anbere Vebürfniffe eiu-

pnebmen. Ta« alte Suei bagegeu ftagnirt in feiner (Sin-

wobnerjahl (12.r>00), »ergröfiert fid» nicht, unb feine Oanblrr

fdiidcn fich juin Iheil an, e« »u Mrlaffen. Tie SAiffe ober

fahren an ihm worüber, ohne Station bei ihm in machen,

namentlich feit fie ben Sanol »emiiHelft ber defrrijebfn Be-

leuchtung auch nadjtd befahren ßnnen.

Sübtttttrrtfa,
— Ter hohe "Jluffchwung, ben bad wirtbfcbaftlicbe Sehnt

"Ärgentinieue in ben lebten 3ahrjebnten genommen bot,

fcheint auch auf bie 9(ad)barl«nb<r beffelben einen günfttgen

(riufluf) au^uüben. 0>*^bcfonbere gilt birö oon ^araguaQ,
beffen Ülufunbanbcläbcroeguug neuerbingd bebeutenbe

^ortfehritte macht. 3ni 3ahre 1887 bezifferte fidj bie Hin-

fuhr biefed Staate* nur auf 2 4421 IG 'ifkfoä unb bie

•äu^jubr auf 2 005 n Ii im 3af>re 1888 aber auf

3 280758, beim, auf 2 588 60» ^. Ter Sefammtbanbei

^araguau? fteigerte alfo oon bem einen 3ahre jum i

um 143OÜ40 ober u:n reichlich 32 ^rojent.

— 3ob- War $>interwalbner, SBcgweifcr für

Naturalien! ammlcr. (Sine Einleitung jum Sam
mein unb Honjeroircn oon Xhicreu, t$flanjen nnb
Wincralicn jeher Slrt, fomie *ur rationellen Hn^
läge unb Pflege oon Terrarien, Aquarien unb
isolieren ic. äÖien 1 8 89, 3. ^Jichlcr. 8". BO.Ho -
(fiue mit grofjcm Jyleifj )ufammmgetragcne Uebcrfidit alle^

beffen, nai ber Natural ienfammler im weiteften Sinne fowie

ber ^räparateur unb Monferoator »u wiffen nötbig hat, burdt

ein forgfaltige« iHcgifter jum bequemen Nacbicbliiiicburt) ge ;

macht. UufcTC? SBiffen? jum rrften Wal finben fifb in

einein Such bie Neceptformeln für bie TarfteUung adn im

(Gebrauch befinblichen Konferoirnug^mittel , Sitte u. bergl.

oereinigt. Tie Huäftnttung mit ^olsfrbnittrn ift eine jebr

reiche, leiber fcheint aber bei bereu 9uöroabl mehr ber

jufällige SBefi^ ber oerlegenben ^irma, alfl ber 3ni«tnmrn

bang mit bem Terte mafjgebenb gewefen ju fein, nnb

wobl bie §älfte hätte ohne 9?adjlbeil wegbleiben fönnen.

Äucb finb bie beigebrueltrn Namen nicht immer richtig.

*ig. 2!H ift nicht Tritonium nodiferum au* bem Wittel

meer, fonbern Tritoniom Tritonio I.inni an« bem 3n
bifeben Ojeanc; Jig. 289 nicht Nautilus pompilius an*

bem 3nbifcbcn Cjeane, fonbern ArgonnaU «rgo au* bem

Wittelmccre. Ta* itapitet über Sammeln unb Bebanbeln

ber SBeicbtbicre lägt überhaupt mancherlei ju wünfeben übrig.

Ko.

3nh«l«: 'Er- 0- IBppf«: Xtt «eüitgsbau Oon »ritiiflj ffolumbia. — £r. ftmil XeeJert: »eiieeinbrflife nnb ßtubien

au« Wctito. VI. (Dtil btei ^bbilbungcn.) — ^h- Schien: airiieeemnerungen au« Japan unb Sbina. III. (Vit jn>ti «k'
bilbungen.i — Xr. IS. Dteblis: (Sin »ttinbamtner Bon fltitnbfrg. l«U)it einer «bbilbung.) — »Itjere Wrltbeilungen : *rof.

Ir. *. Hitajboti: Urb« bie «n1btopopl)oaie bei ben L^timo». - UuS aUen (hblbeilcn: öurop«. - «fielt. - «frita. -
£übani«ita. - »üd)fvi«)«u. («Hlufs ber «ebatlion am 3. «ooeinber 1H89.)

IHcbattciir : Tr. (f. t<i<tl in Srrlin \V., Nürnberg«, «traft« 2.

Xiuil uii* t'ftlaj ven griftirKti Sicntg unb Solln in VraunjdVnKin.
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£ltt befonitem gcrüchfitbttgttng btr tfrtbnolocjit, btr #ulturbcr{)äHiiiffc

unb bes iühltbanbcls.

$cßrünt>et von Jttirl Slnbrcc.

3n Sörrbinbung mit goehmä nrte rn herausgegeben ton

Dr. (gntil Ecrfcrt.

53rau nftfytueia.
38brlicb 2 SPänbc in 24 Wummern. Tiirrti alle Sucbbaublunacnunb ^ioftnnftalten i odq

jum greife ton 12 9Harf pro Bnnb ut belieben.
loa«/.

Korallenriffe.

Hon Dt 9i. von £ e n b c « f c I b.

3n ben troptfcf)cn SDeccrrn begegnet ber iReifenbe tielcr«

Ott« ganj flad|en, faum Ubtr Springflutbgrrni,c aufragenbc tt

3nfeln uub S t raubst nr n
,

TDcldje au« Mottglometaicii ton

fforaßenffelettbrudiftütfcn beftchen. SJet näherer Unter«

judjung etfd (einen biefe 3nfeln unb Stranbjonen al« bie

jjef^ften Itjfitc Bon au«gcbehntcn, grbfjtentbeil« Ubcrflutbeten

Kiffen, auf beren Dbrrflad|r — foweit bicfelbc unter ber

ISbbegrenje liegt — gewiffe 'ritten ton Stcinforallen üppig

gebeihen. Tic 3ont biefer lebenben Äorallcn eiftrccft fid)

ton ber Gbbegrense hinab bis ju einer Tiefe ton 40 ober

50 m. 3n größeren liefen finbet man meift nur tobte iBrud)«

ftüefe ber Sfelcttc biefer fioratlrn, iwifdicn benen anbere,

nicfjt riffbauenbc ftoraden, Spongien unb anbere Totere

gebeitjen, nidit aber bic grofjcn Sfiffbilbucr. — To« ftnb

bie .Roraücnrtffe.

Tarwin untcrfd|eibct brei Srtrn ton 9tiffcn: Slranb»

riffe, weld)e fid) an bic Äüften anfcf)micgcn ; i'arrieniffe,

reeldje gürtelförmig bic Älijten unlieben, ton ihnen aber

bitret) einen bcträel)tlid) tiefen, fctiiff baren Äanal getrennt

finb; unb Stolle, wrldic in (^cftalt ton mcb,r ober weniger

tollftänbig gefd)(ofienen 9tingen frei bem tiefen (Muinbe

be« Ü>eltmecre« entragen.

Tic meiften biefer 9?iffe unb befonber« fafl alle SltoDe

ergeben fieh, plößlirri mit 3000 bi« 5000 m hohen Steil-

hängen au« bem 3Rccrc«grunbr. Tic erhobenen alten

Stranbriffc auf tfuba haben tum Shcil eine 'iDiridttigfcil

ton 120 m. To« tfl-flunquc-Süff ragt 300 m über ben

Weerce-fpiegel auf. Tie Tolomitberge Silbtirol«, bie wohl

al« 9tefte alter ßorotlcnTiffc angefeb,en werben tnüffen, bc«

LVI. 5tt. 20.

flehen beute nod), trot) aller Verwitterung, tielerort« au«

folibem Toloniit ton 1000 in uub mehr ÜHachtigfeil.

y«un entfielt bie Srage, roic werben SJavticrriffe unb

Stolle gebildet, unb wie erlangen biefc SKiffe, fowie bic

Stranbriffc jene bebeutenbe, bic liefe, bi« ju wcldier hinab

riffbauenbc fforaflrn gebeten, fidier öfter« (tfuba) um ba«

fccb«fad)e, waljrjrfjrinlid) aber (Stolle) juweilen um ba«

fmubertfadie Ubcrtrrffcnbc ÜNclditigleit.

Befanntlirfi bot Torwin im 3abtc 1842 eine fdjeue

Theorie \ux Beantwortung biefer i^rage unb jur yViuung
ber tlntflebung ton StoOen unb Barrien tffen aufgcftellt,

bie 3enfung«tbcoric, welche bi« oor wenigen 3af)veu aDge=

mein anevfannt würbe. 3ieucrlicb, iebod) haben ÜJJurran,

rlgafüi, (?uppt) unb Rubere bic Tarwin'fdic Scnfung««

trjcoric :u befampfen begonnen unb haben an Stelle ber>

felben anbere £>npothcfen gefe(jt. e>ilr Tarwin finb barattfhin

Taua, ©onnen, ief) unb anbere in bie Sctiroufcit geticten

unb efl h«t fid) ein heftiger Streit entfponnen, ber mandie

neue Il)alfad)e ton theoretifdjer ÜMdjligleit ju Tage gc
förbert hat.

M\ glaube, baf; bic befannt gcwoibenen Beobaditungen

fafl b/inrcidien blirften , i'idjt libcr bic i^ragc ju i •

; i reiten,

unb bcthalb halte id) ben 3(>tp»ntt für gerommen, beu

(«egenftanb ju befpredjen.

3ln ber unterfeeiidKii atbadinng in ber Umgebung einer

3nffl werben fid) , fall« ba« Si?uflcr warm unb rein genug

ift, über furj ober lang bieSd|wS»mlartrn ber nffbanenben

ÄoraQenartcn in brr ihnen infagenben Qnt jmüehen bei

! Ofohtipfe ton — 50 m unb ber öbbegreitjc anfiebeln unb
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unter günfligrn Uuifldnbrn ftd) in biefer j&ont um bie gattje

3nfel oerbreiten, nur foldje Stetten frei laffenb, wo buid|

ftlüffe ba« ^ajltr orrunreiuigt wirb. Iis rntftr^t rin

3tranbriff.

hinüber ift man einig.

i u lertaffcn oon Äoralienfalf, n>eld)e Kuba umfäumen,

fmb qet)obene Stranbriffe. Uitie« oon biefen tjat , wie

erwähnt, eine
v
3)iad)ligfeit oon 120 m. liefe« fann nid)t

burd) einfaches I5mponoad)feii oon ftoraflen auf ben Steinten

ihrer Vorfahren rnlftaiiben fein, beim auf biefeffleife fötntcn

nur böchjiene SO m mächtige pfiffe entfielen. 3Ki( £>ilfe oon

Xarroin'fl Scnlungstbeoric wäre bie ISrflämng einfad) genug.

Sic mürbe lauten: 9tad)bem fid) bas Stranbriff gebilbet (Kitte,

unb mäbrenbbem ti nod) fottwud)«, flieg bie Stranblimr

unb es erhob ftd) bas ÜJtecr. Mi anberen Korten: es fan!

bae 9tiff unter ben SHcereefpiegcl. liefe Scnfung ging

fetjr langfam oor ftd), unb bie Korallen rottdifcit immer

berart in bie jpöbe, baf] ftc bie (Sbbcgreittc errciditen. .'Ottilien

mir an, baf) bas 9iiff iirfprütiglid) 50 m n.ädjtig mar, fo

muf? ein rrlaiiocs "Anfingen ber "Kcerrsfläay oon 70 m an»

genommen roeiben, um bie ISntficbnng bes 120 m madjtigen

rKitfeii auf Kuba ju crllären. Später hob ftd) in bem Salle

oon Kuba bae Vanb roieber — bie Stranbliuic fenfte ftd)

um mehrere .'jSmtbert iWta — unb ba« Slranbriff mürbe

in (Mlalt einer Kaltterraffr trotten gelegt.

3}iurrat) unb frine Anhänger flnb ber iHiifidit, bafj eine

2enfung bee IVecrcsbobcn« fein 'fjoftulat jur iMlbung oon

foldjett 120 m unb mel)r mädjtigcn Korallenriffen fei. Wad)

ihr er ^(nfd)auuug fönnte ein fold)c« üRtff aud) bei gleid)-

bleibenbem *Dicerc«nioeau entfielen, unb jwar in fotgenber

W(\\t: Tie WiffforaOru beileibe u bie fubmarine Äbbadutng

ber 3nfel bie tu 50 m hm ab. Sie ioad)fen in bie \v!;r

— fenfrrd)! in bie £>öbe — berart, baf} ein 9iiff entftebt,

beffen Oucrfebnitt ein rrdjtedigre Dreietf ift. Ueberau

ioad)fen bie Korallen bis tur (Sbbrgrente hinauf, unb es ifl

be«biilb bie obere Si?egrcntutig«fläd|c b<« SRiffee eine bori«

tontale (ibenr. ipon biefer fefct bann bort, too bie Ofobopfe

oon — r>0 m lag, eine fcnfrrd)te £knb ab. Hü\ ber Ober*

flaebe befonber« be« oberen Ibcilefl biefer fentred)ten SBJanb

gebetben bie tRifflptaOen Üppig. Tie Süanb mirb übet

bängenb. Xrllmmer ftünrn burd) bie eigene Sehwcre ober

bie (Sewalt ber $ranbuug, wrldje bei rt ••mm an ber

P» t.

$*au eines Atolls nad) X arm in.

a, Urfviungtirbre Wrrrrtnit>rau />, Urfpiintfltiittr Meerrtbobrn. e, Clranbrif). K öntiü" ¥untt ru jiifd. 9U« (inet

pofmoen Verffticbung ber elTanMinu um N9S ft r tit ba« 'UtrurtiiiMau b(i (ine e<bimnilfdii(bl «at »<n Umc4«runb
bi» '»! (Tböbt; b«4 etranbrifr ift bis c, angtivitditen ; rin Vaguncntanal trennt c* otn brr Jnftl. -«i.-* rtnrr »rttrrm poR.

tivrn 9lrrf4iirbunfl brr etranblinir um 200 fttbt b«» Vtrrrrtnt»rou bri « , ; bir erbimmlUbidit t ft bit 6, angm^Afru;
ba» floraUrnriD ift bi« r, anfctiniditrii ; rin tirfrr itagunrnlanal trrnnl r» ton ben Ickten, tlriurn ttrft brr ,1ntrl /.' Haii einet

rarilrrrn »oftliorn Sriftbirbmig ber «leonblinir not 200 m fttbt : tat Dtrcrrfnibrau bri $Ui bat «rbinrnt t| bi« 6. ange--

DaOjten ; bit 3nfrt tft untrrartaudit unb ba» bi« c, angrmiitifrnr Stif) rritbrint al? rin Htoll. i'ci »rttrrrr pofilioee etrmb'
vrrfcbirbung »ditR ba* tttell rnttprrtbrnb lrs l. unb bo* erbimrnt Rrigt rbrniaO« an Unbtidj , itiiifcbeni eint etranburr.

Ia>irbung um IbOO m flattgefunbcn bat, finbrn mir Im* Hu<n in (einet ir|i«rn tHtöite (ec l mit brr Üagunr ((/) au» brm tiefen

mit eebimenl bebrdtrn lNerrr*bab<n aufragen.

.Kante bc# iKiffe« loillbet, losgelöft, hm.-.l- unb breiten ftd)

am Ar.t; ber ^elsroanb in l^cftalt oon ftetleu 2dittttt)alben

au<S. im di bie ^Icdtmutation biefed Sdiuttcs roirb ber

Weerrebobru in ber Umgebung bee ^Kiffed ert)öt)t unb baburd)

bem v
JBad)otbum ber riffbauenbeii .V mallen ein weitete«

Selb eröffnet. 3n biefer Steife riitft bao 9iiff, fufeenb auf

.Koraüentrnmmrm, immer meiter gegen bae tiefe Wttx cor

unb fann in feinen äußeren Xbeileit eine feljr bebeutettbe
v
i)iäditigfeit erlangen.

4t)ir feben, baf} forootjl in ber oben angeführten ÜSetfe

— burd) «cnfung be« SHeerrtboben« — als aud) in biefer

leitete Stranbtiffe oon bcbeuteiiber Ü)iäd)tigfett entftet)rn

Immen, ^ebettfall? ftitb mäditige Stranbriffc — bas muß
tuotjl jeber jugebrn — fein fid;crer 4*rtoei« für bie pofitite

^rrfditcbung ber ctranblinie.

1S>ix loodcn uns nun ben $?arrirr>9!iffen tutoenbeu. (£e

fmb langgeflredte jRiife, roeldie bie fillfteit imifaumen, nadi

äugen mit Steilroänbcn ju abnffalrn liefen al'fe(eu, nad)

innen — gegen bie babintcrlirgrnbrÄüfte — fanfter abbaditn

in ben Vagunenfaual, meld)er bae iKiff com l'anbe trennt.

Xanoin fagt nun, biefe Üiiffe enlflänben aus 2tvanb<

riffen in ber ^eifr, bafj bie äußeren Xheile — ber SKanb —

brrfelbeit rafd) toddift uttb ber als 'tlriom angenommenen

Seutung bae (^tcid)gemid)t hält, loabrenb bie Korallen bei

bat)iitter lirgenben Partie ber Cbrrflädie wegen mangelnber

^tabrungemfubr nid)t rafd) genug toad)fen Immen, um ber

itHtfutig ber allgemeinen Senfung ba? ($leid)gemid)t \u

halten, ^alb fiuft bctbalb biefer Xhetl be* JKifte« unter

bat'Jiioeau beeKoraQenroachethumd uttb es toirb baitn bem

locttrrcn .{>inabfmtrn beffelben nid)t uteljv entgegen geioirft.

?lud) ilturrat) leitet bie ^arriertifft oon Straubriffcn,

uttb mute in folgenber iiVife ab. 'i&o bie Strömungen

am heftigften unb bie ^rattbuitg am ftdtfflen fmb, gebetben

bie Korallen — bie riffbauenbeii itäuilid) — am üppigften;

bas ift am Otanbc ber Cberfliidie bes Stranbiiffes ber Sali.

«
v l.idi eiuem Ulfeniiitg rüeft, roie oben ausgeführt, bie üppig

ioiid)crnbc Kaute bes Sträubt iffes nad) äugen oor. Xurd)

biefen tfanbfauni ruirb ben weiter utrüd lirgenben Korallen

bie "Jiatjruiig mitogen unb biete oeifUmmern. So tueit

ftiiuuicii bie Vlufdiauuugen oon Xatiuin unb l'iuiiai) Uber«

ein. sJi'un aber fagt iKn rat; ba« IVeenuaitn, toit ja

ntdit befltitten toerbeu fann, beu Korallrnfalf fortroätjrenb

auflöft, bafj am tKaube bes Griffes bie üppig gebeihenben

Korallen ber Vöfung bas (^leid)gcioid)t haften, baf) aber
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hintc. biefttn Staube bie* uid)t btr »>aU ift, unb ba| lue

— jroiidien bem »iJtibiaimt unb bev Äüfte — btr Aalf

Don her Cbrrfläcbe 4fr rafdjrr aufgelöst unb mit Strömungen

fortgeführt wirb, ai* er burd) wadjfcnbe AoraUen etfeßt werben

fann. 6« entftänben alfo nad) i'divvm, bie r?agunenfanäle

burd) fcuflofnng brt AoraOentalff«, unb nid|t infolge einer

pofuitxn $«rfd)iebung ber 3tranblinit.

Senbcn wir und nun bin Atollen in, welche jebenfoil«

bie rigtntbttnilid)fltn unb intereffanieften Äoralleubauten finb.

i'»» Schiff jdnvanft auf ben langen unb fanftrn Letten

ber hoben See. Ginige Kilometer cor uni ragt ein fmaragb»

grüner, nur an einer ober wenigen 2 teilen unterbrochener

iking faum merftid) Uber bie 3Jretrc«obcrfläd)f auf. Etn

Sing umfäumt ein fdineewei&er (Gürtel Don Sd>aum, unb

b i .3 ju un« her tönt ba« Donnern ber $ranbung.

Sir fonbiren unb fitibrn frfi in einer liefe oon [Iber

4000 m Ghrunb. Der feint Sd)(amm, btn roir oon ba

heraufbringen, bat ben b.uaftrr einer wahrt n lirffetbilbung:

er befietjt au« iRabiolarirngebättfen
,

ocrmifd)t mit oulfa»

nit'djem unb lo«mifd)cm Staubt.

Sir ftcum ber oor un« litgenben 9iingiuftl — bem

«soll — ju nnb fonbiren übermal«. Sir finb jeet

nod) brei Attomcter von ber weißen, SSerberben brobrnben

9ranbung eutfernt. Die liefe bat etwa« abgenommen,

beträgt etwa 3500 m, unb ber NJ)trere«grunb befielt jtim

grttjjten Ibeile au« feinen, ftaub» ober fanbartigen SBrudj«

fttttfen oon ÄoratlenfMetten.

lieber nähern mir und ber 3nftl, häufig fonbireub.

'Iui<l1i nimmt bie liefe hier ab: mit einem Fintel oon

50" bis (»0° erhebt fid) ein Steilhang au« ber abijvfalcn

liefe, liefer ift nidjt gleidiförmig , fonbern flippig unb

trrraffirt. Gr beftcht au* jelGroänbcn, an bereu fjufj fid)

Sd)utitege( oon AoraQrnbrud)fiÜden fd)miegen.

Dicfe Sd)uttfegel finb fehr fteil, — fleiler als foldje

Albungen am trotfenen Vanbc. Denn hier, umgeben oon

bem ruhigen Softer ber liefen, unb infolge ber 3mmer«
flon aud) leidjter, müffen foldje örudjfttirfbaufen einen

grBfjeren natürlichen 33«fd)ung«winfel haben wie am faubc.

'Jcur au«iiabm«roeife finbtt man lebenbe Ihiere in biefen

liefen, unter ihnen ruobl aud) t^ic unb ba eine Sl malle,

aber bie eigcntlid)en riffbauenben AoraQen roerben b'er

nicht lebenb augetroffen.

3n einer Stelle ift btr roeifjc Öürtel ber Sraubung

unterbrochen, »uf biefe fteuern wir ju, unb »or un« er»

9? au eine$ äiolltf nad) Wurrau.

<i tat lorHlonl bleibeub« SReete«ntt>e<iu; fr, ber uefrutmflliifcr ']Neeee«fliititb — 1440 m. V. eint iubmarine Ifrbebuita — :»ih> m.
1>1. '»•».

''a. fueetffit>e 3cbimmtablaa.eriina.en. bie im licftn &>af(et limlfr — 1000 ml, i»o bee «olf gribH wirb, biti« bleiben;

in (riittm ttfaRee, b. i. auf bn fubmarinrn (Srbebuno ifc'l ab<r, wo bft Halt nidrt acloft wirb, |o mödjüfl |lnb, bafc hier bie

leine -Sdntbt \l>s \ fa>n bi* — KR) m binaurreidjt. ,Jelt,t jt|ai ncö auf brm Wipfel biefer iebimrnttQppe Korallen an, unb c»

bilbct fid) ba» folibe Heralleneifj lca l mit ber ebenen Cberjlda>e |r/g t; biefe« »Adift talceal (c
t ,

t'jl, inotirenb fid) im tiefen idaffer

bflnnc eebimeniKbietiten |ft
4 ,

/>& ) obloaeen. Mtridueitia. web abee ber Aoeallrntalt in bee 'JJtitte bee !Riffobecflad)c rafifcee auf--

gelbf), al« er biet nodnuiitf:. unb e» bilbel fl<6 eine Vngune \tl
4
i, bie immer tirfec unb grificr »irb (</6 ). tfnblid) finb bie

ier,men ttcrbiltniffe ceeciibl. Tu-:- erbiinent ift bi? bt ano,ctt>ad|fen, ba4 VI tu II bi« <,,, unb bie V'agiine bat f'd) bi« tlt oertieft.

öffnet fid) eint fdmiafe Hinfahrt burd) bie
s£ranbung nnb

burd) ben fd)malen Onfelwall felbft. (£rft je^t ertennen

totr beutlid), bafj bie 3nfel gan) bebnft ift mit Iklmcn,
bereu frifd)fS &xi\n und fd)on früher als eine Oafe in ber

weiten SafferfiadK erfd)ienrn mar. Der Stranb ift bt^

bedt mit weifjem Saube, auf bem fid) }al)lrcid)e buntle

O^eftaltcn herumtreiben.

Sir befinben uni fe^t in bem Aanale, ungefähr in einer

Vinte mit bem äugrren 3ianbr ber $)ranbung. $>ier ift

ba<8 Saffer 30 bis 40 m tief, unb ber $obtu btfttht an«

üppig gtbtihtubtn, riffbaueuben StiinforaQcn , cht« Spur
oon ($rröa ober Saab.

Sährcnb unirrer Arbeiten h.-.t ftd) ein Sturm erhöhen.

-»>rh.-v fleigtn bic Selltn unb bredien mit furditbarem

lonnrr etwa 1 50 m außCThalb ber Stranblinir. Sd)atim<

bebedt brobelt unb focht ba« Saffer innerhalb ber brechen»

beu Sogen, lodgeriffene 'INecreSalgeu unb wohl aud) Sur-
jeln, Zweige unb «lätter oon Vanbpflanjen herumtreibenb.

i>aft betäubt oon bem lomier ber JÖranbung ju unferen

Seiten fahren wir ein jicifchen ben raufdieuben Valuten,

beten frud|tbelabtne Kronen penbelarttg in ber 9rid)tung

bc« Sinbe« hin* unb hctfd)wingen. Der Aanal ift faum

300 m lang , unb wir fommrn hinan? auf eint weitt , faft

aUfeitig oon einem ^almcnwall umfd)loffene , ooOfommcn

ruhigt Safftrfläd)e.

»lar unb blau ift ba« 40 bi« HOm tiefe Saffer; burd)<

wimmelt oon bem reichen pelagifchcn teilen ber Iroprn.

Dumpf, wie fernher fd)a(lenber Donner, tönt hier bic

äu&ere ©ranbung, mit bem Siaujdjen ber ^atmtn ju einer

prächtigen Jpartuonie ot tfchmelje nb.

Der •Jlnfrv raffelt ju (^runbr, unb halb ftnb wir uui>

fd)toärint oon ben dtinben>Aanu« ber (Eingeborenen, bie

heftig geftilnlircnb uu« bie tropifdjett |}rüd)te ihrer $t\'

math anbieten. Sie fommen in Sd)märmcn an 3?orb,

man bietet ihnen Derlen unb rottet« lud) — bod) fte finb

leiber feint grofjtu Minbrr mehr, h<"btn Wi\liionart unter fid),

unb bie Vebrrn ber Religion ber l'icbe praftifd) anwenbeub,

oerlangen fit nid)t nad) Sd)mud unb Aleibung, fonbern nad)

IJuloet unb drum. Der gute Ü>iifftonar— ein Eingeborener—
ift ihr Dolmrtfd), unb giebt un« ju oerftehen, bafj un« Saffrr,

$olj unb 3rüd)te, fo oiel wir rooDten, geliefert würben für

ein (leine« $af) tfum unb ein nod) Heinere« Sag ^uloer.

n0h you damned blackgtinrd" ermibert ttnfcr „Mate"

auf bitfe« tlnftnnen — bod) wohin fontme id)

!

i'c jebem Setter fann man in einem flcinen offenen

Soote bie?agune befahren, beren ewig ruhiger unb lädjcln»
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ber Spiegel, umfäumt oon bem 'JJalmenwalb unb glänt.enb

in ber $arbcitptad)t tropifdjtr töeirudjtung, bem Seefahrer,

ber monatelang am hoben Mtcx gefdjaufelt, al« ein wahre«
|

t<arabic« evjct>ciiten muß.

Ser bit öcwalt bei Sogen be« tjoben 'Ditrre* fenitt,

imb weiß, baß (leint oullanifche 3nfeln in wenigen Wo«
nalen oft fcf)on nad) ihrer tSntftct)uiig oon bet «ranbung

wieber jerftört würben, wirb gewiß bavQbcr erftaunen, baß

bieje ÄtoraUcninfcln in öcftalt oon fingen geringer Örciie,

weldje (aum ben Ü)ceere«fpiegel Uberragen, überhaupt erifti»

veii. H« liegt auf ber £>anb, baß fte in turter Bcit oon .

ber SBranbung jerftört würben, wenn nidjt bie Üppig

wudjernben riffbauenben ÄoraHcn burd) Anhäufung oon

tforaQrnffclctten ber jerftörenben Sirlung bev itfranbung

ba« OHeidjgeroicht gelten, hierüber fittb wot)l ade einig,

benn cö wirb taum jemanb eine negative iöcwegung ber
1

Stranbttnic al« Uvfacl)t ber Dauer biefer Atolle b,eran=
\

jiebeu wollen.

Auf bie alteren (2rnäritng«oerfud)e ber Öntflehung oon
j

Atollen (ann id} t)irr nid)t eingeben unb will nur bie bciben I

cinanber entgegenfiebenben Anfdjauungen oon Darwin uub

aWurrarj in« Auge faffen.

Darwin laßt bie Atolle au« Stranbiijfe» heroorgcljcn.

Da« Ariom jeiner Ibcorie ift eine pofitioe Stcrfrfjtcbuiig

ber Stranblinie, eine Scnfnng be? Ifanbc«, wie er fid)

au«brürft. Ur nimmt an, baß eine fleine 3nfel im Seit'

nteer, umgeben oon einem Stranbriff, fid) ju fcnfcii be«

gönnen f)abe, baß au« beut Straubriff in ber oben gcfdjil»
;

bevten Seife ein ringförmige« «arrierriff entftanben nnb <

bann au« biefem burd) jortgefentc Scnfung fid) ein Atoll i

in folgenbcr Seife gebilbet l)abe:

Huf beut Äamme be« ringförmigen «arrierriffr« wad)fcn

bie Äorallen ebenfo rafdj (jinanf al« ba« ü)teere«nioeau

fteigt. du ber bat)inter liegrnben Sagune ift ba« Sad)«--
|

tt)um ein langfameve«, unb e« nimmt baber allmählich, bie i

liefe ber i'agune \n. Sine aüjugroße liefe (ann aber bie

i'agune bc^alb nid)t erlangen, weil fit fortwäbreub oon i

beut feineu Detritus ausgefüllt wirb, welchen biegen, fließen*

bc« Saffer, ÜJcereSflröimingcn nnb Sinb in bicfelbe

hineintragen. Die Scnfung bauert an, bi« ber lefcte Dicft

bc« iSilanb«, weldje« ba« ftnnbament be« AtoQ« bilbet,

unter beut
v
J<ioeau be? »Dlrere« oerfdjmunben ift. Sir haben

bann nidjt« a(« ben ÄoraUeiuingwall, beffen obere tflädje

ftet« nur fo weit über ba« iKtcreSnioeau aufragt, al«

Sellen unb Sinb im Stanbe finb, lo«gerifjeut Aiorallen«

trltmmcr Uber einanber ju ttjürmen. Seitere Senfiwg wirb

bann feinen wefenttidjen Einfluß auf bie (Mrftalt be« «toll«

ausüben,

Cbwohl jiemlid) viele (leine Atolle öoöfouimcn ge>

fd)(offene ^Kingwülle ftnb, unb t^re Lagunen mit bem

offenen ifleeve in teiuer ÜJcrbinbung ftehett, fo finbet mau
bod) in ber SRcgel, uub jwar um fo fid)crer, je größer ba«

Atoll ift, einen ober mehrere tiefe flanäle, weldje bcn>King= I

wall biivd)brcd)cu uub eine Üerbinbung jwijdjen ber i'agune

unb bem offenen IRcere hciftellen. D ie $lulijftrömungen

Ijalteu biefe Kanäle offen. 'Jfuit nimmt Darwin an, baß

mit fortfdjrcitcnbcr Senfung biefe Durdjbriidje größer unb

jahlrcidjcr werben (önnen unb juweilcn ben ganjen 3iing=

woU in eine 'Ätijah.l fleiner oon cinanber ganj getvennlcr

Unfein jerlegen, bie bann itjrerfcit« — bei fortgefe^ter

Seufung — ju (leinen Atollen werben, roeldje jufainineii
j

einen großen ^ing bilben. AI« 3}eifpiel einer foldjen ring»
j

förmigen AtoDgruppe mag ber TüNabboo Atoll angefiiljct

werben. Strömungen üben auf bic Weftalt ber fltoUe

einen wefeutlid)eu liinfluß au«. 3f)re Auorbuung in lang
|

gcjtrerften (Gruppen ober dict^eu
,

roeld)e häufig eine foldje i

Vage b,aben, ba| fte wob,! oerfuutenen Gebirgen etjtfpredjen
|

(öniiten, ift ein ^eleg bafUr, baß bie Atolle „stand like

monument8 raarking the place of their bürial", wie

Darwin fid) au«brUcft.

Die ganje Ib,eorie Danoin'e, weldje Stranb<9ar<
rierriffe uub Atolle al« ^tjafen eine« <Snlroitfc(ung«>

ojclu« b^infteUt, unb roe(d)c fo vielen ber beobachteten Dljat«

fad)en emfprid)t, tjat wegen iljrer C£infad)beit eine itjr

innewob^nenbe Ueberjeugung«(raft, roeldje, wie mir fdjeint,

bi« \(t}t aller Angriffe fpoltet.

Die« läßt fid) feineflroeg« oon ber neuen ÜHurraifjdien

AtoU.Jfjeorie fagen.

^Biurrai) grb.1 oon bem ®efid)l«punfte au«, baß in

iDirere«gebieten , wo Atolle oorfommen, Weber gegenwärtig

eine 3$erfd]iebung ber Stranbtinie ftattfinbet, nod) Uber«

^aupt eine foldje wäfyrenb be« Aufbaue« ber Atolle fiatt>

grfunben habe. (£r nimmt an, baß bort, wo (jente bie

Atolle flehen, feiner Seit unterfeeifche Srb,ebungen be.

ftanben, unb baß biefe ba« gunbament ju benfelben geliefert

Ratten.

(\ortwäf)rciib fierben jab,lrcid)e petagifd)e Dbierr mit

ßalffdjalrn, welche in ben oberf\äd)lid)en Safferfd)id)ten

leben. Deren Sfelette finten hinab unb ßbrrfd)tttten wie

ein lontinuirlid)er Stegen ben Örunb be« «Dfeerc«. Da«
Saffer größerer liefen ift retdj an Äotjlenfäure nnb löjt

biefe Slelette fogleid) — häufig wäbrenb ihre« herabfallen«

fdjon — auf, fo baß in großen Diefen feine Accumulation

oon foldjem ifallfebiment flattftnben fanu. Anbei« oer^ält

e« fid) aber bort, wo unterfeeifche (Gebirge nnb ^lateau«

liegen. #ier — im feidjteren, fofjlenfäureärmcren Saffer —
accumulircn bie Äalffchalen ber pelagifd)en Dbiere: fte

(jäufen fid) rajetjer an al« fie gelöfi werben, unb e« fteigrn

be«ha(b foldje urfprüngtid)e Erhöhungen immer mehr an:

fit nehmen an relatioer .^»öbe Uber bem 2Rcert«grunbe ju

unb an liefe unter bem SMeereäfpteget ab. 3n biefer

Seife wadjfen fie fo lauge an, bi« fte nahe an bic Ober,

flädje be« sJÜiecre« hcrangefommen finb, bann ftebeln ftd)

auf ifjnen Aoradett an, unb biefe wadjfen rafdj empor.

Am Wanbe werben fte beffer ernährt, al« in ber 3)iitte,

unb fie gebeiben be«ba(b tjier beffer. <£« entftebt ein er=

böhter, traterartiger Slanbfaum, ber halb ba« ÜKeereSniocau

erreidjt unb auf weldjem bann burd) Sturm unb Sellen

bic trorfenliegenben, palmenilberroadjfenen 3nfeln aufge»

roorfen roerben.
sJ{un gebeiben bic ftorallm nur mehr an ber Außen»

roanb, beffer gefagt. Außen f ante be« fegelftutförmigen,

terminal eingebt liefteil 3)erge«, roeldjer ba« Atoll bilbet

Da« SaaViljiim erfolgt nur oben, unb e« nimmt baher

bie Steilljeit ber Außenwänbe be« Atoll« fortwahrenb jn,

währenb gleidjjeitig ba« ganje Atoll fidj oergrößert. Dod)
e« wäd)ft babet ber Siingwall fclber an «reite nid)t, ba

innen, wo bie riffbauenben ftoraQen nid)t gebtihen, bie

Auflöfung be« Äalfe«, bie Ablagerung befielben Überwiegt.

Die i'agune oergrößert fid) unb oertieft fid) im gleidjen

'JDJaße wie ber ganje Atoll an Orößc junimmt. Dicfe

i<ergröBeiung ber AtoOe mit junehntenbem Älter rourbe

treffeub mit bem ^orlfdjrcitcu ber „Elfenringe" oerglidjen.

Da« Zweifelhafte an biefer Zbeorie ift ber Aufbau be«

Untergruttbc« ju bem ÜoraUeniiff. Da fod bie Äalf«

ablagerung bie Äalfauflöfung Ubenoiegen. Wun aber foll

an berjelbcn Stelle in nod) feidjterem Saffer roieber bic

Auflöfung überwiegen — in ber i'agune; unb ba* tro|j

allem Walfbetritu«, ber oon bem ÜKingwaU in bie Lagune
Ijineingefdjwemmt wirb. Da« ift ein Siberfprud), wie

mir fdjeint, ber bie ganje Ibcorie fehr jroeifelhaft erfdjeinen

läßt.

yAun muß aber nod) bemerft roerben
,
baß nad) SRiir«

ran« Itjeorie ein jebe« Atoll au« brri fcgelförmigen in
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ciiianbcr ftcdenbeti Sd)id)tcn beftefjcn müßte, rote bie« iu

bei- tfigur (3) augebeutet ift. Der geologifd)c Öcfunb au ben

Oicflcn alter iRiffe in ben Cftalpen jeigt aber bcutlid),

bafj oo u einein Derartigen «ufbau teiue ;Rcb« (ein (ann:

e« kfteben nämlid) bie Dolomiten au« (olibem, maffigen

Äorallenfalf unb ntt^t au« «erhärtetem Olobigerina-Sebi«

ment hierauf haben ober ÜJturrau unb feine Wcftnnungö=

geuoffen, tocld)e eine cvftaunlid)e llnfenntnijj im Gebiete ber

Ideologie au ben lag legen, feine iMlidficht genommen.

Die llrjad)rn ber Skränbcrung in ber Vage ber Sttanb=

linie finb breietlei.

Duid) iSinfturj ober oiclmebr langfamc« £>tnabfinfcn

oou Scholien ber tStbrinbe toirb lofal eine pofitioe Skr«

äitberung, ein «nflcigen ber Stranblinic oerurfadjt. Wleidj«

jeilig bewirft eine folcfic totale Seufiing*uberall fonft eine

allgemeine, negatioc i<erfd|tebungber Stranbliuie, ein £)erab<

ftnfen bcrfclbcn. Allgemeine «^otitioe iBerfdjiebung ber

Stranbltnie — ein allgemeine« «nfteigen berfetben — toirb

burd) bie «ccumulation be« oou Ben Äontinemen tjerab-

geroafdfencn ÜJlatertal« am 3)ieere«grunbc oerurfadjt.

Dir allgemeinen Wioeauoeta'nbcrungen be« ÜWctre«*

fpiegcl« muffen jinnlid) unbebeutenb bleiben. OebenfaB«

ift eine allgemeine pofitioe i<erjd)icbung ber Stranblinir um
4000 in — unb biefe Jpötjc überfteigen oiele «toll« — au«»

gejdjlcifen. Da mir aber eine pofitioe SBcrfdjicbung ber

Stranblinir um 4000 m in bem Gebiete ber «tolle annehmen
inüifcn, jo bleibt un« nur

lofale Scntung — <£influrj

ber Scholle, oon welcher

bie «tolle fid) ergeben —
al«Urfad)ebcr«tollbilbung

anjujehen Übrig.

ti« jeigt fid) alfo, bafj

roir ^icr auf bie urfprütig*

lidje «nnabme Darrohi
1

«

jurUcftommen unb bie «tolle

aU ütarfen anfel)en fönnen,

weldje in tropifchen beeren

bie Vage oon jubmarinen

Senfung«feloem bezeichnen.

ilßenn man Darroin'«

«arte, in welcher bie «totTe unb Sarrirrrtffe blau, bie

Stranbriffe aber roll) bcjeid)nct finb, betrachtet, fo finbet

man, baß voitjc unb blaue ^onett mit eiuanber abroechfcln,

unb jroar in ber ffieifc, ba| ber Gcntraltheil be« 3nbifd)en

£jcati«, bie litjina» See, bie üforbroeft» unb ^Jorboftfüftc

«ttftralien«, }ltu « ftalebonien , 8ibfd)i, palmerfton « 3nfel,

(*efellfd)aft«infeln unb Vom"«rd)ipelagu8, foroie ber tSaro»

lincn=«rchtpel unb alle Onfeln jioifd|en ben beiben toteren

(Gruppen blau finb. 3™'^"' liefen blauen (Gebieten, bie

roir jd)led)ttoeg al« Senfung«felber bezeichnen roollen, liegen

$at)lreid)c roll) marfiite Ottfeln unb fiüftenlinictt. «n biefen

Stellen finbet gegenwärtig feine Seufung ftatt.

Die Siibtoeftfiifte Snbieit« ift ein yemlid) junger örud)'

raub, unb roir fönnen tootjl annehmen, ba§ fid) oon f)ier au«

M.iJ; Sl'tö unb Sübrocft ein au«gebet)nte« Senfttng«felb

erftredt. Diefetu entragen bie fd)öncn «tolle ber VaccaDioen,

SJtatebiocu unb tibago«. 3itfelu. Mirgetib« finbet fid) tjier

ein Straubriff.

3m Wcbicte ber ©iftiubifdjcu Oufeln fomuteti blofj

Stranbriffe oor, unb fomoljl ber i*au ber fiflften, rote bie

joblretd)ctt tl)attgcn Juliane biefe« (Gebiete« roeifen barauf

bin, bafj bort gegemoärtig (eine Seufung ftattfinbet.

^*,D<( Cftfilfle «uftralien« ift ein junger $kud). 3?on

biefem erftredt fid) nad) Morboft ein grojje« Sen(uug«felb,

roeld)tm ber große auftralifdje $ari'ierriff unb ^ablrcid>c «tolle

9ceufalebonien geljört ju biefem Senfung«felbe.

3.

n 'ütcfrcidufStl; Ii roadiinitK ftoratlcn ; c ftotallmtalt; d aui btt Un-

tjAufimg 6tt «oltirtltttt ptloflii*fr Jllicit ciil1tant><n<T Jtcttrl ; e urfprüna.

liittr 1Bctr<»flriin6 ; / Vagunt M «HU*.

Nun fotgl 6ic norbroefl» unb jÜbBftlid) oerlaufenbe fdjmalc

iNcitje ber Salomon= unb ^teutjcbriben-sinfeln. Diefe finb

oulfanifd) unb babeit nur Stranöriffe.

Diel£l)ina=3e« wirb oielerort« oon jungen SJrüdjen um«
gürtet. Sic ift ein Senfung«felb, unb iljr entragen ]ab('

retebe (Gruppen frf)önrr «tolle.

Ceftlid) oon ben Philippinen unb nörblid) oon s
Jicu«

guinea roerben )af)lreid)e «tolle angetroffen, unb e« fdjeint

birr ein fetjr grofje« Stßd ber tfrbrinbe — oon 135° öftl. V.

bi« 12Ö" rocftl. ?. — in Stnfung begriffen ju fein. Diefe

3one erftredt fid) ebenfo roie bie Seftiubifdjcn 3ufc(n, bie

J^orboftflifte «uftralien« unb bie nid|t finfeuben Solomon«
unb 'Jieutjebribett'Dnfeln oon Scft unb 9lorb nad) SDjt unb

Süb. Ofjrc Vage ift ein *eleg, bafj fte ein Senfung«fclb

ift, roa« befonber« bann beutlid) toirb, roenn man ben Süer»

(auf ber fubmarinen Ofoljnpfcn mit in ^)etrad)t ;ie()t.

So oereinigen fid) benn alle iBeobadjtuiigeu ju einem,

wie mir fdjeint, unumftöfjlidjen Ü)eroetfc für bie 9iidjtigfeit

oon Darwin'« Ib,eorie, unb roir fönnen nun bie Snt<

wirfelung ber Äoraaenriffe in Äürje folgenbcrmafjen bar»

ftellcn:

3n ber Umgebung einer 3nfel im tropifd)eu Speere

fefl fid), etwa 10m unter ber Ctbbcgrciije, ein jufäUig babin

gefommener, fdjroärmenber Äoraaenembroo feft. (ir roädifi

ju einem maffigen Stodc au«, roeld)cr balb ben ganzen fub>

marinen «btjang oon ber ßbbegrenje bi« |u 40 ober 50 m
binab mit feinen

s
Jiad)foui'

tuen beoölfert unb Uber«

roud)ert. «nbere riffbattenbe

.Worallenarten gefellen fid)

l)inju. (S« cntfletjt ein

Sttanbriff, ba« nad) oben

bi« tue (Sbbegrenje unb

nad) äugen — fufjenb auf

bem (Merba, ba« oon beut

«iff felber l)erabflürjt —
unbegrenjt jortroä'ttjft ($>ier

bin id) im (Sinflang mit

iUutran.) Mun fenft fid)

bie Onfcl. $*om Sianbc be«

Stranbriff« roadtfen bie

Äoraaeu rafdjer empor, roie oon ben juriid lirgenben Dbcilcn,

benn an ben ftanb ftoßen bie Wal)ruug bringrnben Strömitn«

gen unb bellen am (rSftigften an. <£» entftebt ein ^ing=

roaü, unb burd) fortgefegte« Sinten hinter bemfclben eine

Vagune. Der i^arrierriff ift fertig.

«u* biefem entfie((t burd) anbauernbe Senfung ba« «toü,

unb biefe« ift ein bauernber, oon ber D^ätigfcit ber Äorallen

iutaft erhaltener Äegel oon Äoradenfalf, welcher gleich einer

aufrechten 3<P!<t»«'ief ber orriunfenen Onjel aufgefegt ift.

•Jim» mag eine negatioe i<ecfd)iebung ber Straublinie

eintreten. Die «tolle unb Sarricrriffe fteigen Uber bem

fflafferfpiegel empor. Die .^ebung finbet langfain ftatt,

unb bie ÄoraOen bauen immer nod) fort, in immer gröfjcr

roerbenbem 9iingr fid) au«breitenb, bie auffteigeube 3nfel

al« Stranbriff uinfäumrnb unb oor ber (Gewalt ber au«

prallettben jäogeu btfd)ii^eub.

äBinb unb Ußctter nagen an beut auffieigenben .Worallett-

falf, ber fid) nod) oor feiner Irorfenlegung burd) «ufnahme
oon 4)(agnefia in Dolomit ocrwanbelt hat.

Da« SWrer jdjroinbet ' au« ben liefen äwifdjcn ben

.ftoraaeninfeln, unb bie «tolle felber ragen bann al« fteile,

meift terraffirte ifegel oon einet uubulirenben, nidjt au»

&alf beftehenben Äladv: auf.

Die ikrroittcrung bewirft eine ^ntialnue ber Steilheit

ber «totlflanfen, unb e« fdjrumpfen bie Äoratlenriffe im

Vaufe btr j$t\Un burd) «uflbfung unb «bfd)wrmmung ju
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fdjmalen filippen unb ©raten jufammrn, bie mit fleilen

SBänben üb« ba« umtiegenbe Derrain 100 bi« 2000 m
bod) aufragen.

S3efonbere einjelne «tolle ftnb tt, meldte in birfer ©eife

jur iUlbuna, abgefdilofiener (9ebirg«ftöde, wie etroa be«

yangfofel«9tiff« in Slibtirol, £<eranlaffung gctxn. ©orijontol

meiler au«gcfccbntf floraUenriffe roerben ju ^lateau«, roeldje

g oon l>ob,cTi Steilmänben umgeben merben, mit ba«

fteinmaffro im Sal)fammergut.

Sdjließlid) tliminirt bie fortfdjreitenbe Cenoittrrung bie

auftagenben «iffe ganj unb gar, unb ba« Material, au«

roelajem fie beftanben, ifl trjeilmeife mieber in ?3fung im

-Dteermaffer enthalten unb bient ben heutigen fforaOen jura

Aufbau ibrer Sfelette, bie ju neuen ftiffeu aufgetürmt in

fpäteren ßeiten oielleidjt miebrr au« bem ÜReere empor*

jtetgen mögen.

So entfteben unb oerfaOeu biefe mächtigen Denffteine

ber raftlo« bauenden Äoraöen im ifanfe ber Reiten, ben

•Bergfleigcr wie ben Xirffeeforfdjer mit ©emunberung rn

fUUenb für bie {(einen unb jarten $oh)pen, nie fie „fetjaffen

am faujenben äöebftuhl ber 3fit n"° »Wien ber (9ottl|eit

lebenbige« «leib«.

$on Oran midi $(cmcen unb SKemonrä.

$on Dr. ö. Dtertf«.

(Mit fünf «bbilbunaen.)

I,

G« mar beinahe 9Xitternad)t, al« ber oon Orlean«Difle

tommenbe 3»fl '« Äerguenta einlief. Obgleich, ber 'JWonb

mit ber iljm im Süben eigenen Veudjttraft bie CMcgenb er=

tjeflte, blatten mir bod) oon bem nahen 3Heere, beffen «n«

btief mir feit lange entbehrt Hatten, nidjt« bemerfeu tonnen,

benn bie bei Oran bi« bid)t an bie See berantretenben

ttu«läufer be« fogenannten tteinen «tlaö fdiloftru bie flu««

fidrt nad) bem SWittcaänbijchro 2Hecre beinahe Doüftänbig

ab. Um fo uberrafdjenber mar aber ba« Site, ba« ftdj

un« bot, at« mir oon ber auf beträchtlicher 'Mit Uber ber

eigentlichen Zun Dran gelegenen SJoritabt fterguenta

Hinabführen. X er bie 9ud)t im heften abfdjließenbe, bi« $u

mehr al« 400 m auffleigenbe SJerg Dfdjrbcl ÜKurbfchabfcbo

erfd)ien in bem näd)tlid)en Tuntel unb bem zauberhaften

Vichte be« IRonbe« nod) impofanter al« er thatfäd)lid) ift.

itx $>afen tu unferen Jügcn, bie in bem üb,aieinfd)nitte

be« Ueb -Jiciii': fid) roeit nad) Süben erftredenbe $>aupt«

{labt ber n>eftlid)ften ^rooinj Algerien« bemiefen burd) iijre

jab^aofen ¥id)ter, baß mir un« mieber im Sereidje einer oon

regem $<mbel«oerfeb,r belebten, mit ben ftulturlänbrrn ber

Söelt in reger $e)ief)ung ftcbcnben ©roßftabt befanben.

IS« finb überall in Algerien jmei obOig orrfdfiebene,

in ibrrm liefen unb (Sb,ararter oon emanber ganj abroei>

d)enbe -Welten unb Äulturcn auf ba« engfte an einanber

gebrängt, obgleich, fie fid) gegenteilig abflogen. Ueberau

bemerft man felbft in ber äußeren Grfdjcinung ber Dinge

biefe ©egenfäge, bie bie algerifd)e Regierung mit unermttb«

licb/m Gifer, aber mit oerHättnißmäßig immer nod) geringem

(Erfolge au«jngleid)en unb ju befeitigen fud)t. Dicfe Unter-

fd)iebe treten un« benn aud) bei uuferer ;
,ln!mitt in Wergucnta«

Oran beutlief) entgegen, «raber, Äabnlen, iDcaurcn, On>
biotbuen ber oerfcrjiebcnartigftrn ofrifanifdjen Waffen unb

JBölfer Ratten auf ben meiften Stationen ber ffliiftenbabn

oon Algier nad) Oran bie i*af)nt)öfe belebt, it)iien unb ben

©egenben, bie mir burfeilten, IS Baratt er ocrlirtjen-, felbft

bie Veben«gewob>f)etten ber Heineren Ortfa>iften ftnb burd)

fie beeinfluß. So bbrte in «fireoiUe, in Orlt'-an«iDiae

ba« Stra&enleben *. grroötjnlict» um !» llrjr abenb« auf,

um lange oor Sonnenaufgang mieber ju beginnen.

3n «rrguento-Oran faljen mir un« Dom rrflen Kugen
blide an oon ben europäifdjen $eo0(teritng«etemcnten um
ringt, bie in Algerien mit ben Gingeborenen feit Dabqebnten

in frieblid)em fulturellen ^öettfampfe um bie frerrfdiaft

ringen. Statt ber eigentb,umlid)en bavten gutturalen Vaute

ber afrifanifdjen Gingeborenen umfd)mtrTten un« bie cbaraf«

teriftifd)en 9cafot* unb Sd)(eiflaute ber ^ranjofen, bie «od«

tönenben, träftigen, eotalrcicben Vante ber Spanier, unb nur

ber jübifdje Dialeft bilbete geroifferma§en ein «inbeglieb

)mifd)en ben 2prad)en Guropa« unb beuen ber Gingeboie*

nen. Om Vaufe meniger Stunben farjen mir un« au« ber

Kultur = unb sJD{ad)tfpr|äTe ber Üraber in bt< ber Guropäer

Derfe^t, ein $3>ed)fel, ben mir aderbing« felbft in ben ^»autft-

ftäbten be« Vanbe«, unb jroar noch, fa>neUer buTd)mad)rn

tonnen. Wenige Sdjritte oon ber 9iuc be la 9Narine in

•Algier befinben mir un« im tiefften Orient unb tSnnten

un« oerfudjt fühlen, ju glauben, baß mir burd) irgrnb einen

Räuber plöflid) au« ber franjöfifa>n Äulturroelt in ba«

.£>erj ber arabififjen iSelt oerfe^t finb.

3n Oran rorrben un« biefe (.9egenfä|)e md)t fo bemerl«

bar mie in ber ^auptflabt be« ganbe«. 3>er ®runb hierfür

liegt in gefe^id)tlidKn Urfaeben. Die ^auptftabt «Igier mar

bi« jum Ginbringen ber $tanjofen in ihrer äußeren Gr*

fd)tinung nid)t im geringflen burd) europäifd)e .Kultur be

einflufjt roorben. Oran bagegen mar feit 3ab,rbnnberten

mieberbolt auf längere .-Vi t oou ben Spaniern befe(t unb ibrrm

ftultureinflug prei«gegeben gemefen, fein totaler Gbaratter

mar baber oon bem Ülgier« oöllig Derf^ieben gemorben. Der

Orient ifl hiev in ben $intcrgrunb gebrängt, unb man
(önnte, menn man bie Stabt nad) allen ;Kid)tungen bin

burd)flreift, fid) oerfud)t fühlen, ;u glauben, man beftnbe fid)

in einer fpanifeben Jj>ajen» unb ^rooinjialftabt mie etroa in

Gartagena. Wur bie Dielen orientalifdjen unb afrifanifd)en

Iradjten, bie große 3»^ 3abcn — meld)e in Spanien

aud) beute nod) eine äußert! feltene Grfdptnung bilben —
laffen bie Xäujd)uiig fduoiuben, in bie un« ber Stabtd)aratter

oerfe^en fönnte. Die ^ran^ofen finb in Oran ben Spaniern

gegenüber in ber ÜNinberjabl, unb aud) bleute nod) tjört man bie

Spanier Don Oran juroeilen al« ber „Gorie d)ica
tt — ber

fleinen Utefibenj — fpredjen, unter roeldjem tarnen bie Stabt

in ben 3<iten ber fpanifd)en .^errftb/ift allgemein betannt mar.

Die ^rooinj Oran, ba« ri5mifd)e Msuritania ('»™-

riensis, ba« ö|tlid)e Maghreb el akaa ber «raber, umfaßt

unter «u«fd)luß be« ju ibr geb,örenben Dbeile« ber Saljara

nad) ben jungflen ftatiftifd|en Wittbeilungen be« Oabir«

IMStj ^til03qkm mit 963 439 Ginmobnern, oon benen

762 554 auf ba« Gioiltrrritortum unb 210885 auf ba«

'IRilitärterritorium fallen. G« tommen fomtt 11 Gin>

mobiler auf ben Guabrattilometer, gegen 12 in ber 'PioDinj

Gonftantine unb 13 in ber i*roDin} «Igier.
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Tie Stobt Dran $äblte 1886 58 545 ober mit btn ju

ibr gebörenben ilorftäbten G7 681 (Stnroofjner, wovon im«

ge'uhe 40 Vrojrnt Spanier, 10 Vrojent 3dtartitcn unb

6 Vrojent Sieger fmb, rorldje toteren in ibrem eigenen

Stabtviertel baufen.

Ä'a« nun bie Vevbirerungeverbfiltniffe be« Departemente

Dran unb ber Jpauptflabt beffelbeu anbeirifit, fo finb biefe

im roefentlid|en benen ber anberen Vro

»in;cn gleid), nur überwiegen unter ben / ^ x

'

(Eingeborenen bie brrberifd)en Elemente,

unter ben europäifd)en (iinwanberern unb

Äoloniften, roie bereite bewerft, bieSpa«

nicr. l'iebr ober minber nebmen ade

etlmijdicn Aattcnn an ber Kulturarbeit

Iljeil, unb wir mtifien biefelben batirr

einer flüdjtigen Vcfpred)img unterjieben.

iSe ift für ben Iftbnograpben ein roabrer

i*enu§, bie Drte ju beiud)cn, roeldie ben

mobawmebantfd)en roie ben europäifdien

Ifiuroobiiern £rane unb feiner s
J("ad)bar<

f diaft jum Qptdt ber (Srtjolung, ber

Uutcvbaltung unb bee Vergnügens bienen,

feien biee nun bie ftanjöfifdjen o .>'• ?,

bie fpanifdieu Kantinen, bie arabiid)

maurifcfjen Äafferljnufer ber Äarabji ober

bie internationalen (iaft'-e diantante, über

all trifft man Vertreter aQer SBölfir»

ftämme besy norb'.id)en fli'rifa unb aller

ruropäifdjeit Nationen in barmlofem Ver-

febr mit einanber, unb fann Stubien Uber

bie pl)t)fi(d)en wie Uber bie pfnd)ifd)en Ifigenfeftaften biefer

ethuifdieu (Slemeutc niadien.

Vei weitem bae i.ablreid)fle Kontingent pellen bie DJauren

Torf ber «lab fobet <Veni

r

»Büffel).

Torf ber Ulab Taub

unb bie Verber, bie öfter« ganj irrtljUmlidjerweife mit ein<

anber ibentifijirt werben.

Tie etbnograpbifdjen 3JcrtjättnifTe Worbafrifae fmb feit

lange ber (^egeuftanb forgfälligfter Unterfudjung aOer Ctr)no=

grapben geroefen , unb felbft beute finb cerfduebenr Gr»

fd)einungen innerbalb ber Vevölferungemaffe nod) rätbfel«

tjaft uub roiffenfdjaftlid) nid)t geullgenb erflärt. de ift

namentlid) bae bäufige Vorfommen b(on>

ber .ftaare unb blauer ftugen bei ben 0»e«

birgetabnlrn berberifd)er JKaffe, rcae alle

Vefud)er unb tirforfdier ber Verglänber

fllgeriene befd)äftigt bat, unb über beffrn

Urfadien bie beute nod) (eine einbeitlidje unb

;n>eifelioe jucerläffige unb befriebigenbe

tirflärung gegeben tvorben ifl. (Srfdjroert

würbe bie Vöfung biefee Sfätbfele burd)

ben Umftanb, baf? audi auf ben »Jtorbmrft«

afrifa vorgelagerten 3nfeln — namentlid)

ben Äanarifeben — bloubbaarige unb blau-

äugige Clnbivibuen, bie ^. auegeftorbe»

nen (^nauotyn, bie in biefee 3arjrl)unbert

binein bei im übrigen berberifd)em Öe«

famnittnpue beobad)tet morben finb. (*e

rabe aber im Departement Dran ift bie

i^atjl ber blouben Verber jientlid) be«

träditlidi.

3m allgemeinen nimmt man beute

an, b i h bie ältefte biflorifeb feff.uürlletibe

Vevölferung 9<orbafrilae bie berberifdie,

bafs biefe aber nidjt bort eingeboren, fon«

bern bafelbft eingemanbert mar, fonie baf? fte iitr mittrOänbi»

fd.en 9fafle, unb jroar -,11 brm bamitifeben 3rof'9f berfelben ge»

bort. Tie beutige :hMffenfdiajt fommt in bieier {ünftdjt alfo

Irara Torf.

mieber nad) langem Zweifeln uub Sdiwanfen ;u ber flnnabme

\11ritrf, bie bereite vor vielen Rimbert .labten ber arafcifd)e(tteo»

grapl) 3bu .Wbalbun b'nftd)tlid) ber Verber ale abfolut feft»

ftebenb, „über alle önpotbefen erhaben" vertreten batte. Xie

Verber finb fomit Viüber ber bamitifd)eu Stämme, tveldie

•Jlegnpten beficbelten uub nie biefe batten aud) fie ben Voben
ben nigritifdjen iSingcboreneit abäuriugcu, mit benen fte

ftd) bie unb bn — in ben (^egenben, wo ibre Waebt'

bc;ir(e fid) bevüljrten — tticbr ober minber oermifd)ten.

lie Vibtier, Rnwkkt, lUanretanier unb wie fonfi bie

norbafrifanifdien Vetuoluter von ben l^ricdjen unb Römern
bcteid)ttet tuuibeu, waren fottad) brdiftene »erfdjiebene

Stämme ein unb beffelben Volfec. Tie Surad)e unb bie

liiniid)tungen ber Velber weifen beute nod) auf bie nabc
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©erwanbtfdjaft mit ben alten Aegnptern f)tn; ib« Sitten

unb OMräudje haben fid) burd) Sic Sabrtaufenbe tb,reä

teben« im (Sruube fo wenig »eränbert, bog fiele Sefdjrei»

bungrn, bie bie alten SdjriftfteOer oon ihnen unb ibren

Einrichtungen geben, für bie gegenwärtige ^eit nod) obüig

jutreffenb unb ofjne Seränberung anwenbbar finb.

Xer Werbet ift in fetner äußeren EifoVinung wie in

feinen Sitten unb Anfdjauungen fo oerfd)ieben oon bem
Araber, baß e« unbegreiflich ifi, wie biete Scjcidjnungen

aud) beute nod) ata ibentifd) für bie gefamutte cinb/imi(d)t

Sevolferung angenranbt werben; unb Dergleichen 3rvtt)üuicr

fmbeii fid) felbft in Herfen, bie Aufprud) auf 3Biffenfdjaft*

lichfeit rnadjen. Gkofj ifl ja atlerbing« bie Walle ber

Stämme, welche au« ber Wifdjung ber beiben etbnijd)en

Raftoren im ?aufe ber $eit heiuoigcgangcn finb unb

ein Wittelglieb bilben, ba« |>tjiififct> wie tjtnfic^tlicJi feiner

3nftitutionen beirrenb wirft unb ben Seobad)ter nieten

Xäufdjungen au«fc$t. Xie echten Berber ober Äabnlcn,

bie übrigen« in foldje ber Serglänber unb in foldje ber

Gbencn geseilt werben tonnen, finb jebod) felbft für

einen mit etbnograpbifdjtn ringen unbefannten Jouriftrn

leictjt oon bem ed)ten Araber ju unterfdjeiben. (Srftcrcr

ifi burd)fd)nittlid) von mittlerer ©röfje unb weift ftarfen

Knochenbau auf, ber itun oft etwa« Schwerfällige« giebt.

Sein Kopf ift mcfcr ectig al« ooal, bat große Acbnlid)fcit

mit beut be« (Germanen unb fommt ihm aud) an (tyröfje

unb Umfang jiemlid) gleich.. Xie Scafe ifl biet unb wenig

gebogen, bie kippen ftnb ebenfall« biet, otjne inbeffen wulftig

wie bie be« 9<cgcr« ju fein. Xie Serber finb ferner fefj»

tjaft, leben in Käufern, treiben Aderbau unb wibmen

ftd) ber gewerblichen Xbätigfcit; itjre Scltanfdjauung unb

öerfaffnng ifl burdiau« bemofratifd) ; fte ftnb llberwicgenb

Wonogamiften. Streng religiö« unb jum {$anati«mtt9

neigenb, b,egcn fie jroar bie Anfid)t, bafj fie ben (itjrtftnt

weit überlegen ftnb, trofcbem aber fehliejjen fte ftd) gegen

bie Ginflüffe europäifdjer Kultur nid)t ab, paffen ftd) ben

Scrr/ältniffen an unb wetteifern mit itjren neuen Herren

auf alten (Mieten ber Onbuftric. Xie ftraniofen haben,

in richtiger ilBürbigung biefer (enteren iSigenfcbaftcn uub

ber ÖutmiHigfeit ber Berber, fo weit eo mit ber Staats-

verwaltung vereinbar war, benfelbcn ihre toinmunale SPer»

faifung gclaffen, bie ftd) uuoeränbrrt feit alten Reiten er«

l)olteu bat- *n ber Spifce jeber gröfjcrrit Ortfdjaft fleht

eine !Katb«ocifammlung, Xfd)ennia, bie bie Angelegenheiten

ber Kommune leitet, unb bie oon einem au« itjver Witte

gewählten statin präfibirt wirb. liefe Xfdjcmfta fegt fid)

jufammen au« ben Xabtnan«, welche oon beu einjeluen

Sippen — ben Kbaruba« — gewätjlt werben, uub au« ben

ISufal«, oon betten in OVmäfjbcit mit ber Kopfjabl ber

»coblterung au« ben Sd|riftgelehrtrn unb Öcbilbeiften

einer ober meiere al« Seiner unb Seratbcr be« Sarä
ernannt werben, Xie Junftioncn bcsAmin wie ber anbereu

Witglieber be« Sorftanbe« uub ber Übrigen Witglieber ber

Xfd)emiia finb eng begrenjt, namenttid) ftnb, bem bemofrati«

fdjen libaraftcr ber Scrfammlung gemäjj, bie bem ^räfi*

beuten t,ufommcnbeu iKecrjte fet»r beid)räiift. Xie Xfchemäa

bält jebf isJodjc, unb jwar gewöhnlich an bem bem ftultu«

geweibten Freitage, iljvc Stüttgen ab unb vermittelt ben

ÜH-rfebr ber l^cmeinbe mit ben |taatlid)en Sebörben, Xie

(^runbjüge ber berberifdjen ^erfaffung wie be« berberifdten

^ed)t« ftnb nid)t Uofj auf mUnblid)er Ueberlieferung Uber«

mittelt, fonbern gro|entbeiI« fogar fdjrtftlid) feflgefteltt.

$in|ld)llid) ber WaclytbrfugnilK ber Xfdjetnaa unb ber #cr«

bängung von Strafen feiten« brrfclben hat bie algcrifcbe

Regierung mandje ^efdjräntungrn eintreten laffen unb

befonber« babin )ti wirfrn gefud)t, bafj ^arteilid)fcit unb

SBiQtttr nid)t etwa jur .perrichaft gelangen, wa« bei bem

Ölobus LTL Stt. 20.

leibenfdjaftlidjen unb rad)jiid)tigen t£b.arafter ber Serba
nabe liegt.

Xie «baptation«fäb,igteit ber ©erber, eine (Sigenfdjaft,

bie }war für bie Kulturentwütelung be« Vanbe« oon t)bd)»

fter Sebeutuug ift. unb ber gegenllbcr bie franjäftfdje 9tegie<

rung auf auberer Seite aud) manen« Äottjeffwnen mad)t unb

tiiele« nadjftebt, ifl unter bem ^wanfl' bec neuen SJerbält»

niffe unb unter bem ISinflufj be« ungemein prattifd)en

Sinne« fowie ber £abfudjt ber Serber bei fefjr Bielen

Stämmen beute fo weit au«gebi(bet worben, ba§ fte in

niebrigfie Äried)erci gegenüber ben \vrren be« r!anbe« uub

ibren Crganen au«artct. Xer tSbarofter ber ©erber, ber

ftd), fo weit wir bie l^efd)id)te ber (enteren tennen, al« ein

ungemein t,äbcr uub floljer erwiefen battt / fd)eiut ftd) fo«

mit unter ben gegewärtigen Scrtjältniffen )u feinem 9<ad)<

tljeitc oeränbert ;u baben. Wn wiffen, weld)cn iBiberftanb

[

bie Serber ben Äartbagern, ben Römern, ben (Kriterien,

ben ^anbalen, ben Arabern unb ben XQrten entgegengefe&t

baben; wir wiffen, wa« für ungeheure Opfer an Slut unb

0*clb bie Jranjofc« baben bringen mttffen, um bie große

unb Heine Äabglie — bie Stammft(}e ber berberifdjrn Se»
oolferung — ibrer ^»errfdjaft \a unterwerfen. Oetjt ift ber

Sefip Algier« ben 5rau*,ejcn gefiebert, fte baben ftd) bie

ftörvifd)en Serber untenvorfrn, aber bie (enteren ftnb bar«

Uber entartet, tjaben niebrigen jflat)ifd)en Sinn angenommen

unb jeidjnen ftd) baburd) ui ibrem 'Jeadjtbcil oon ben

Arabern au«, wcltfje ibren Stol) unb Unabbängigfeit«ftnn

geumhvt baben unb ibren Jg»a§ gegen bie ^ranjofen uub bie

iSrjrtfien offen befennen unb betunben. Xie algerifd)«

Regierung weif; benn aud), bafj fte auf bit Serber nur

fo lange redjnen fann, al« fte fit in oöüiger £ned)tfd)aft

5 ii erbaltett oermag, unb baf; |te ibnen wenig trauen barf ; fte

weif;, bafj nad) einigen fd)wereu 'Jriebertagrn , bie fte etwa

erlitte, bie Serber ftd) ebenfo fdjuelt gegen bie frait}bftfd)e

$errfd)aft erbeben würben al« bie Araber — überhaupt bie

gaif,e mobannnebanifdje Seoölferung be« l'anbe«.

Xie prau nimmt bei ben Serbern eine oerbältnifjmäfeig

bob,e fo;,iale SteOung ein. Otjr Vebcn ifl allcrbing« aud)

ben (^efeUen be« Woran unterworfen, bod) werben biefelben

nid)t fo ftreng beobachtet, wie bei beu Arabern ber S.ihr. n

Aufserbalb be« $aufe« barf fte fid) nid)t unoerfd)leiert

}cigen, unb im öffcntlidjen Gebert fpielt fte teilte 9io0c; fte ift

inbeffen nidjt wie bei ben Arobern sur Sflaoin unb jur

wertbtofen Sad)e evniebrigt, fonbern ftebt bem iüeanne bei«

uabe ebenbürtig jur Seite. Xie IRonogamie trägt tjierjfu

viel bei, uub ber rYamilieuftnn ift bei ben Serbern

oiel bühev entwirfelt al« bei ben Arabern. Xie fyäutlidjc

Arbeit liegt ber jkxm au«id)licf;lidj ob, bie j^elbarbeit wirb

jebod) bauptfädjlid) vom Wanne beforgt, beut fie wie bei

d)riftlid)en Sölfern mebr Seratbeun al« Xienerin ift. 3n
ibrer Xradjt unterfdjeibet fie fid) wenig oon ber Araberin

|
uub ber Ü)tauriu

; pu(fUd)tig wie biefe , gewöhnt , ficrj

,

einzelne (^lieber unb Xbeile be« l^efid)t« ju färben, ifl fie

nur burd) itjre gröberen &ügt, bje Sreite be« (^efid)t«, ihie

fräftigere unterfe(jtere OVftalt oon ber Araberin unter«

fdjeibbar. Serläfjt fte ba« $>an«, fo pu^t fit fid) nid)t

nur mit bem ib,r ju eigen getjoreitben Sdjmmf
, fonbern oft

aud) mit betn ibrer ganjen gamilie. ^)übfd)e (*eftd)ter,

fdibne l^eftalten, finbet man bei ben Serberinnen oerbält«

nifimäfjig feiten.

Xie iBobnftäite be« Serber« ifl, fo weit e« ib,m feine

Wittel irgenb erlauben, ein fefte« $au«, ba« je nad) bem
Sermögen feine« tiigentbiimer« au« an ber t'uft getrod=

neten .-'.lei.ein. au« rc-ben abobearligen Steden ober au«

mit rinanber burd) Vet)tu verbunbenen Steinen, Saum=
jweigen unb $led)twert bctgeftellt wirb, dn ben ®ebirg««

bbrfcrn, wo viel Sergbau getrieben wirb, werben bieJfpäufcr

40
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oud) nacf) culfvredjcnber "Bearbeitung bcr Jclawänbc unb I Der (Sfjaraftrr bc« Verberljaufea ift bcm bcr fiiblan«

unttr Aushöhlung berfelben an ftr angeleimt, bifcrjen in Sübfpanien , ©ilbitalicn , (Srieehenlanb unb bcr

Off Berber liebt ferner bif Ofolirung, fein fyaui ficht ganzen mobammebanifchrn Sörlt geroöbnlid) bcmtgttu $äufer

meift ollrin ; nur ido grofjc (9emcinbcn brfteljrn , werben gleich. <5« bat nad) aufcen l)in leine ivenfter, fonbern nur

bie $aufer neben einanber gebaut unb mit ciuanber »er« einen einiigen Gingang, bcr burdj eine priiiiitioe Vrettcrttjür

bunben, bann jebod) bcr Ätt, baß fie ».ufammen mieser ober häufiger burd) eine auff öaum;mcigen bergcftclltc

einen eint|citlid)en fiompler, ein organifdjc* l^an^e» btlben.
]

Xtyir gefdjlot'fcn werben fann. SJon einem wirflictirn ffftrn

X>ie r^ornt befl einzelnen A>anfe<( wie bcr größeren ifomplerc i*erfd)liif} ift babei inbeifen nie bit jRcoc; ein £wlirirgel

ift au# ben oorftebenben ^llnftratioiten (5. 312) erfid)tlidi. ift im '«Paucrnlianfc bcr äufjcrftr Vuruö, bot fid) bcr Gigcu«

Irara (vamilie.

tbumer gemattet. »>at man ben (iingaug paffirt, fo fpiumt I -.Vicht infriebcn mit beni 2d)unr , ben bic Stauern bti

mau in ben für ben Aufenthalt bc« ^icljc« beftimmten $attfc#, unb ba»Ptfad)lidi ber allen rttrifeuben nur }it wohl

KtUHj ift biefer paffirt, jo tritt man in ben offenen £">of, bclanutc ;in>erläffigfle '.Badilcr bcffch'cn, bcr große, tmäncii«

um beu fid) auf ben brei anberen Seiten bie 'Jl*ohnraumc ober fdjafalartige, gelbliche VMiub gewahrt, t>er)tebi bcr Berber

qrnppiren, welche Vuft unb Vicht üon bcm A>ofe t)tt er«
|

fein .fpauff, unb wenn er ein fold)ea nid|t befujt, fein 3<M
halten. Giner biefer iRaume ift au<?fd]ließlid) für bie brauen mit einer Vv<fciiunr,aunnng. Xiefe ift entiueber an«

unb Äiubcr beftimmt. Tic £äd)er finb fl.ich unb bieneu trortenrit, fladjltgen Zweigen hcigeftelit. welche fo bidit mit

befonberfl ber weiblichen i'ewohnerfd)aft \\im Aufenthalt einanber oerbunbeu finb, bafj fein Huer mittlerer throne

unb uiv Verrichtung mand)cr Arbeiten. burdjfringcn fann, ober — unb bie« ift ba* gewbbiilid)c — fie
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beftefjt au? lebenbeu $fUn$en — namentlich au« bcr Werbet»

feige, bit ben $orjug bat, nicht allein Sd)u&, fonbern auch

burd) ihre wuchte eine beliebte Wahrung ju gewähren,

liefe Umzäunung ift nur ber $auetbur gegenüber ofien,

\n ber ein fcrjmaler 3>'9a>, S führt.

th?o mehrere ioldje Käufer neben einanber gebaut werben,

ifl jebed fllr fid) in ber eben befdvriebenen 2L*eife bergcjicllt —
unter ilu*fd)lufj ber baffelbe umgebenben $>ede natüvttd)

;

fie alle aber haben jufammen tuieberum bie ftorm brt ein«

fachen $aufe$, inbeui fie fidj um einen offenen Qof grup«

piren, ju bem nur ein (Eingang führt, derartige Äomplere

haben wir mieberholt bei ben Xrara* Stammen gefunben,

welche ba« auägebebnte (Gebiet von bem Zafnafluffe bi« ;ur

maroffanifchen (ärenjc, jwifdjcn Mcmour« unb Voll« SDtar'nia,

iuue haben.

Unter ben bie ebenen berootjnenben 33crbrrfiämmcn ift

hu- £>au« oft burd) ba« einem umgefebrteu, mit bem ftiel

nach, oben gerid)tcten Sd|iff«fbrper gleid)enbe 3'" tir|c|jt, bafl

-s

Ofllxtfratfl an einer CueUe.

mit ilJatleu ober gioben (Geweben au? Jpalfa (tftfpartogra«)

ober .Wamcelhaar beberft uub meift aud) burd) einen .jnerfen»

Vinn gegen bat tiinbnugen von roilben ihteren, Bit) unb

£iebeu gefd)ü(jt ift. Wuf biefe ^tiK namentlich, paffen heute

nod) gan) genau bie ^efdircibungcn, meldte bie alten <
w eo«

grapbeu uub .^iflorifcr von ihnen gegeben haben, ftud) bie

von leiteten befdjriebene Art ber Aufhebung von Welreibcvor«

ratheu in cifterueuartigcii Gruben finben mir nod) lirnt;u-

tage bei ben Berbern foioie bei ben Arabern "iUgcricn? vor.

liefe „Silo?" ober von ben Spaniern aud) „3Ratamorot u

genannten örubrn werben jum Ibril jweiftikfig angelegt

unb biejicn nid)t nur jiir Aufnahme be« Uberfdihffigen

(betreibe«, fonbern aud) anberer S'orrattjc , wie Butter,

ffäfe, $)onig :c. 3a, felbft baare8 l^elb wiib in ben Stlofl

verborgen, berrn Vage von ihren HVfifcern möglichft ge>

beim gehalten wirb, unb bie, wenn fie gefd)toffen finb, mit

!{3nfd)roerf unb Steinen beberft werben. 3Man nimmt viel»

fad) au, bafj in ben Silos Algerien* haare« Selb im

40*
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Scrtbe oon Uber 300 SWiÜiontn grc«. oerftctft gehalten wirb.

Dtt SBtrbtr wie bie Arabtr Algerien« finb äu&rrft fpar»

fam, ja fogat feljr getjig, nnb otrltugntn ib« lötftfctbümcr

um btT SSefttutntng jii tntgeben. Widjt mit Unredjt glaubt

man LJcid.it, baß ba« baart (*tlb unb oirlt Siorrätlje aud|

für btt Stiitn btfl Söcfreinng«iriegc« oon btm franjiififchcn

3odj aufgefpart werben, für bitfen entfeheibungStampf, ben

bie .^eiligen im geheimen in ber gtfammttn mobammtba»

nifeben Seoölfentng Algerien« prebigrn unb oorberriten, unb

an befftn balbigtn eintritt 93erbtr mit Araber juotrfidjtlid)

glauben.

3öit in Jllgitr fo ift auch in Dran bit
;

j'ahl brr 2J?ja«

bittn jiemlid) beträdjtlid). Diefcr Stolfeftamin gehört tbtn«

faß« ju ben Berbern unb jeigt bic eigcnfebaficn unb On«

ftitutionen btr genannten 9iaffe in ihrer tjödififn i'otlenbung.

Die SBeni ÜW^ab jatjlen ungefähr (iOOOO fiöpfc unb wohnen

in ftch« jiemiid) grofjen Drtfdjafttn, in ben nad) ihnen bt»

nannten Daftn füblieb oom (Grofjen Atla«. Sie unter-

warfen ftd) 1852 au* ptaftifdjcn (MrUnbtn ben ftranw)"cn

unb erlangten bafür ba« SRedjt beinahe ooüftänbiger Auto«

nomte unb Sclbftänbigfeit. 3b,r bemofratifd) * republifa«

nifdK« Staat«wefcn erfreut ftd) eine« febr bebeutenben

Soblfianbc«, unb bie SPeni SWjab, im gemiffen Sinne bie

£rben brr alten mauri(d)cn 3nbuftrie, treiben $ablreid)e

bewerbe, namentlich, ba« ber Scbcrci, unb leiften febr

Söcbcutenbc«. Die ^abl itjrer Scbftüble wirb auf 5000

bejiffert, unb ihre ^t jeugniffe ftnb in ganj Worbafrifa bod)>

gefdjä&t. #ouptfäd)ltd) ftnb fie inbeffen al« Äauflcute

thaug unb haben in aDen größeren .ftafenftabten Algier«

grojje Qiefchäfte, bie riefigen (Meminn abwerfen, unb burd)

bie fie ben $>anbel«oevfebr twifehen itjvrv $>eimatb, ben

franjöfijdjen D?ad)tbqufcn unb bem Au«(anbe »ermitteln.

Sie wetteifern, unb jum IbfM mit glänjenbem Grfolge,

mit ben 3«ratlitctt , ben £>anbel be« növblid)cn 3nnerafrita

ju beberrfdien. 3fjre grofjen ftaraoanrn burehtjeben bie

Sahara nad) allen 9iid)tungen. 3b" bunflere Hautfarbe,

ibrt forgfältigere ßlcibuna., il>r feinere« Benehmen jcidjnen

fie oor ben übrigen Berbern au«.

9cäd)ft biefen feit brei ober mehr 3abrtaufenben in

Norbafrifa beimifd)en Stämmen bilben bic Araber ben

größten Iii eil ber mobammebanifchtn Beoölferung.

AI« fie im fiebeuten 3abrbunbcrt bie ©tftabt be«

Uliittelmecr« eroberten, Ratten fie Uber öO 3abrt mit ben

Berbern um bie £>errfchaft tu tämpfen. Warhbcui fie biefe

enblid) unterworfen unb audi ju ihrem (Glauben beteljrt

batttn, mar oou tiner Dotlftänbigen ißerfdjmeljung ber

beiben etbnifeben eitmcnte jebod) feine .)l . Dielmcbr

ftanben fie fid) in Äjrifa — unb aud) in Spanien — ftet«

«

-
L-j l gefpannt, wenn nidjt gerabeju feiublid) gegenüber. So

it>re btibtrfeittgen 3nteveffen ftd) berübrten, würben aOmä'b«

lid) Diel freunblidjere Söejiebungen gejd)affen, ja e« würben

aud) 3Nifd)eben gefcbloffen; im allgemeinen jebod) hielten

ftt ftd) fo fern r>on cinanber al« möglid), unb^ewei« bafür

iß, baf) beute nod) gtofje Waffen oon Arabern unb 4?er»

bern in Ülgirr angetroffen werben, bie ibrt dtafft oon jeber

i'ermtfdjung rein erbalttn haben, unb bie« aud) in ihjren

äufjrren erfdjeinungtn, fomit in itjren Sitten unb 0»
wobnbeiten beutlid) befunben.

Xtr Araber bat feinen 'iHomatendjaraftcr bewahrt, jiebt

mit in feiner $eimatb, ber arabifd)tn £>albinfc(, von einem

Seibt* unb äBobnplafe }um anberen, l;aftt bit Scjjbaftigfeit

ebenfo wie bie (^tmerbtbättgleit; er liebt ben Aufrntfaalt in

ber Sbene unb meibet ba« (Gebirge; feine 2Dob,nftätte ift ba«

3eü, nid)t ba« feftt $>au«. «riegerifeh, unb ftob, miO er

Don UnterwDrftgfeit nid)t« willen, fonbtm firebt nad) £>err>

fd)aft, unb e« ift bBd)ß bejeidjnenb, bog bie Araber in allen

!8erwaltung«jioeigen unb im $eere Algerien« bemüht fmb,

1 hffjt tinflusreidie SteOungeu }tt erwerben, ftd) um Jpanbel

nnb Onbuftrie bagegen fo gut wie gar nicht tümmern.

ÜBa« bie äufstre erfdjeinung be« Araber« anbetrifft,

fo ift biefelbt nngleid) aniiebcnber unb imponirenber al«

bie be« *trbtr«. Die Weflalt überfd)reitet ferjr oft ba«

ÜNittclmaj; unb ift ftet« fd)ön proportionirt. Aeußerfi feiten

wirb man bei \i)\n
v3itigung ju ^tttaufaU unb ^Beleibtheit

fmben, eielmebr ift er bager unb fdjeint nur 9Ru#fcln unb

Sebnen ju befujtn, gegen nimaiifche einflüffe aber »öllig un«

empfinblid) ju fein. Der fiopf weift bie ebeljten fjmn auf.

35a« Ö)tfid)t ift ooal, bit Stirn jurUdflithenb, bie 9?afe

, fein gefdjttitten, fcbmal unb ftarf gtbogen, 2)iunb unb Cbren
ftnb flein, bie Augen grofe unb manbelförmig, bie ttugen>

brauen fdjön gefdjwuugen, bie 2Bimpern lang. $iobe

geiftige ÜJegabung unb energit fprcd)en au« ben buntlen

feuriflen «ugtn, au« btr (Mefammtbcit ber ^eftd)t«;üge.

iüc irrau »erliert unter bem furchtbaren Tmd ber

Sflawei, in ber fie gehalten wirb, febr früh bie natür*

lidjen 9?ci^e ihre« Wfftd)t« unb ibret C^eftall.

Ttx inpii« ber in ber Stabt unb Ikooinj Oran jieut»

lid) jablreidjen Neger ift ju befannt, al« bajj e« erforbtrlid)

wäre, auf benfelben einjugeben. Xit 9eeger wibmtn ftd)

ben niebrigflen Arbeiten be« öffentlichen i'eben«, bod) be»

treiben fte oereinjtlt and) ^erotrbe — namentlich ba« ber

5Bäderei. Die grauen befd)äftigen ftd) conua«weifc mit

ffiäfdjerfi.

Die Ouben Dran« jeidjnen ftd) burd) ibrt Sd)Bnbcit
öor ibren *etamme«brUbtrn in anberen i'änbtrn au«; ba«»

felbe gilt uon ben 3übinnen. So weit bie erfttren nidjt

europätfeht Iradjt angenommen unb ftd) franjöfirt baben,

trugen fte nod) überwitgtttb buntlc jfleibung nnb fd)warje

ober fdjmarjblaue Sd)cfd)ia«. e« jeigt ftd) hierin bie

9Bad)t ber («twobnbeit. S3i« jur franjöftfcben Onoafion
waren fie gejwungcn, bie bunflen Farben ju tragen, um
fid) baburd) auf ben erften 2Mirf oon ben *ÜJohammebanern
}U unter jcbeiben, bie ben ^erlebr mit ihnen fo weit al«

möglid) miebtn. Slud> je(}t beftebt nod) biefer ©egenfafc, unb
bann unb wann brobt immer nod) eine 3ubenoerfotgung in

Algerien au«jubrcd)en. 5öi« oor mtnigrn Oabren wtitbett in

bie («arnifon oon Cran leine lurfo« gelegt, ba ftd) biefe

befonber« burd) ihren $aft gegen bie 3uben au«)eid)ueten

unb Uberall $änbcl mit ihnen fud)ten. ftllr biefe 9?Ucf«

ficht ber algerifd)en tKegieiung jahlte bie jübifd)t Ö*enteinbe

Cran« eint febr anfebnlid)t Summt Weibe«. 3efct hat

fid) ba« geänbert, unb wir beinerfcn neben ben bunten

Trachten ber anberen algcrifd(cn Truppengattungen in

ben Straften, ben ©ergnügung«lofalen unb ben eafe« oon
CTan aud) febr häufig bie djarafteriftifdjen Uniformen ber

Durfo«.

Unter ben ü)?ifd)lingen, weldje einen bebeutenben firojent-

fat> ber oranifeben iVoölferutrg au«mad)cn, müffen in erfter

Vinte bie IVaurtn genannt werben — biefe ^robuftt btr

ikrnüfdjung ber Berber mit aüen ben übrigen Golfern, weldje

I im i'aufe ber oerfloffenen 3ahrtaufenbc ben 3Joben Norb»
I afrita« betreten unb beberrfebt haben. Sie bilben ein febr

rührige« eiement unb ftnb auf allen (Gebieten ber 3nbuflrie

tbälig. Sie jeichnen ftd) burd) ihre i<rad)tlicbe unb ibic

Neigung jur Beleibtheit äufjetlid) au«. Sa« ihren ebarafter

anbetrifft, fo gelten fte für hödjft unjttoerläfftg; aüt fd)led)ten

eigenfthaften ber orrfebiebenen 9iaffen nnb ©ölfer, weldjt

Norbafrifa btwohnt haben, ftnb in ihnen oereint. Sie
werben aud) au« biefem Örunbe »on ben befferen eiementen

ber Seoblfernng gern qemieben.

Unter ben europäifdien einwanberern unb Äoloniftcn

*,eid)nen fid) haupt(äd)lid) bit fo ungemein zahlreichen Spanier
burd) ihre äufjert erfdjeinung oor aUen übrigen an«. Werf«

|

wilrbigerweife bewahren bicfelben in Dran aud) nod) grofjen«
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thtil« ibrt nationalen unb prooinjieflcn Tradjitn, bit in

Spanien fr(bft faum mttjr ju finbtn ftnb. fldtrbau,(^tuiüft>

bau, (Gartenbau finb bic Raupterrorrbf^roeige brr Spanier;

bod) aud) in btn 2Wintnbifhifttn bft iuooiiH Cran finb fit

in IRcnflt ju finben. Sic bilbru oiclfad) grofjt flolonicn, unb

|

©telt ürtfd|afttn fiub gan*, aiiefdiUrfjlid) oon ibntn btmob,nt.

Tit (iinroanbeninq brifclbru roädift infolge btr Irauiigtu

Toitibfdiafilidjcn 3uftanbf Spanien* feljr bebeuteub. Tit
fpauifcf)tn irraufii finb al* licnftbotcn utib befonbci« alt

«innien aflgemtin gtfrfjäut.

Äürjcrc 2Ri

$tt Wicobarcn unb ifjrc 9cttoljncr.

3n ber SRai Kummer bc$ »Journal of Ihe Anthropolo-

gie«! Society of Great ßritain and In-land" beginnt

fcerr G. 5Wan mit ber ^cröffcntlichnng einer 9tciht oon

Sfrtifcln übet bit 9?icobaren unb ibre SBtwobner, welche

uidcÄ> ^ntcreffante ju bringen oenpriebt. -fror Ulan bot

{tit 1871 flammen über fifbtn Oabre auf ben Wicobarcn

angebracht unb ba$ 3?olf iomic wenigftcnS tint ber oon

ibm gefprorbenen fechä oerfebiebeucn Sprachen arilublicb

Icnnrn gelernt. TaS lebtere war feint ganj Itirbtc Arbeit,

benn bit nieoboriirbt Spracht entbält eint grofte 91rn«bl

gaus eigentümlicher lönt, für weicht trft befonbert SBcjeitb

nungen erfunben werben mntftcn, «nb bie rrnHirbirnen ä<e

wobner ber 3nicfu fprrcbcn , bauptfäcblirb infolge ber biden

firuftt, iDcIdK ibre 3äbne unb ibr Habnflcifeh bebedt, fo un

beutlicb, bafi 9Jlaii im Slnfang glaubte, ftc benutzten bie

2ipptn babei gar nidit, fonbern gäben bit 2öne bureb bie

9fafe twn fid). Tit ftrufte ift eine oiolge beci eroigen Söctcl

fauen« unb erreicht bei alten IVutou eine jolrbt Tide, baff

ber 2Hunb überhaupt niebt mebr gefebloffen werben fann.

Grft ol* OTan fid) längere $eit mit jüngeren Üeuten bc-

fdjäftigt hatte, gtlang cS ibm. Uber bie Natur ber löite

tiuigermafieu in? meine ju fommen. Ta? oon ibm ju=

fammcugcftcntc SSofobiilor bcS in ber centralen 3niclgru»pc

gefproebenen Tialcftet? entbält etwa i.OOo bii 7000 Stfortc:

SU ibrer Iranflffription bient ein ?llphabet oon i»o „•Vicbcn.

ba$ Wau mit $ilfe oon 91. 3. GUi* jiifainiuengfficlll bat;

cö umfafit 21 orale *! ofnle unb Tipbtbongeu, 14 nafale

unb 28 ftoiifonantcn.

Tie ©cfammtoberfläcbe ber Unfein berechnet $iatt ju

t»:tr> engt. Cuabratmcilen, mooon 333 allein auf ($rof; Mco
bar fommen. Ten SWamcn, ber erft im vorigen ^abrbmibert

auftaurbt, bat man norb nicht ui erflären oermoebt; Wan
ift geneigt, ibn oon brm einbeimifebeu Manien ber itofoönufi

njior ober nieor, aburteilen, ba ftofoSitüffe ben £aupt

crportartifcl btlben. Cb Sanibclong. ber Warne ber .fNiupt

infel, ba? molamifbc eambilon (neun) ift, bleibt jwtifelbaft,

ba ber %amt aueb oon 3bant i'ooitg, il<olf oon £oong —
letjtrreö ber ciiibcimiicbe ?{ame ber 3nfel — berfommcu föuiite.

Tie Unfein mit ibrem praebtooden rdmmde an 9lreca

palmen unb Saumfarren. roelebe eine ^>bbc oon 40 bi? r>0 ^vtif;

erreieben, übertreffen au ^diönbcit weit bie «nbomanen.
Tie Unfein ber riibgnippe erbeben fid> bif m 2000 Äuf;,

Oirofi 9Jicobar bi-c« ju 210.'» ftufc, unb finb mit geringen

9lu?nabmen oom Straub bi^ jum (Mipfel mit ben berrlirb

ften Salbungen bebedt, loelebc einen grofien !Rri(tlluiin an

eblen i)bljcrn bergen. 9luf ben mittleren unb nörblieben

3nfeln finben fteb aber aueb au^gebebute ©radfläcbcn - immer
eiu Seieben abjolut unfnicbtbaren . fiarf magnefiahaltinen

Ibctnbebeu?, ber au<< ber ^cnvitlerung iiiagiitfiartidVr reifen

beroorgegougen ift — niebt folgen ehemaliger !ä(alboern>iiftHng.

Webrere oorjiiglidje .Wien finb oorbaubeu, befonbert ?(au=

<ororp .ftarbour. an roelrbem fidi bie gegenwärtige eng.

lifebe 9Infitbflung befinbel, unb (langes* >>atbour r aujjer

tt^ctluttgeit.

bem sablreirhe 3?uditen. in benen Schiffe wenigften« wäbrenb

eine? ÜHonfuiiS mit ooDer 8icberbcit onfern fSunen. Tav
filima gebörtt allerbing^ bisher \u ben oerrufenften ; überall

an ber Süfte berTfeben bösartige Wnlarinfieber , unb aUe

j

früheren iJiteberlaffuitg^oerfuebe finb burdi fit »creitelt wor

I

ben. $oii 25 .t>ermbuter Wffionorcu, welche oon 17B8

i

bis 178" nach Wancowrn S*arbour gefanbi ronrben, ift nur

einer auriidgefebrt, unb bie »eriebiebeneii ??erfnrbe ber Tä'nrn.

feften T^itp nu faffen, finb baburch immer wieber oereitelt

worben. Ten (fngltiiibern bagegen febeint e? beffer ju

gülden-, »erfebiebenc Sanität«müfjregetn, bie öernünftigere

9lnlagt brr Wohnungen unb swedmäfsige Scbenfroeife laffen

bie Beamten, obwohl ftc noeb immer an bem berüchtigten

9cancon>m 5<arbour wohnen, ganj gut gebeiben, unb mehrere

oon ihnen haben mit Sülfe eineii gelegentliebcn 9(ufentbalte<«

auf ben gefünberrn 9(nbamanen frbon lange ?abre ganj gut

; aufgehalten. 3?om lieber «erfebont geblieben finb fie natür

lieb nicht, (fnglunb hat bie Jnfeln befanntlidj 18«9 bnreb

i
Vertrag uon Täneniarf erworben.

Tie 3abl ber öinwobuer beläuft fid» nach bem Pcnfnä

! oon 18S7 auf etwa H200, wäbrenb Ghoparb ftc 1844 auf
1 8000 oeranfcblagte: beibt Angaben ftnb nicht fonbcrlich ju^

orrläifig, ba nur für bie fleineren 3nfeln wirfliebe 3äb
(ungen ftattfanben. loa'brenb für bie beiben beoBIfcrtften,

lereffa unb (far ^iicobar, nur 3di«>nngeu oorliegen. Qmt
^eoölferung^abnahme wirb jiemlid) allgemein angenommen,

ift aber nicht firber erroiefen -. für Gar 'Micobar ift fogar eint

erhebliche Zunahme AWeifello^, für Tercffa, $*omi>ofa nnb

Gborora. ber großen 3ahl ber fiinber nach, minbcftciiS fehr

lonbridjeinlicb. iVur bie Gentrai infeln finb bureb einge

fcblcppte Gpibemien oon flattern unb Tnienterie arg mit-

genommen worben. G« febeint, al3 ob bie obige Säbluug

fidi aber nur auf ba«t eine Giemen! , bie nialapiiche Slüften=

' beoolferung besitze, benn für Wrofi "JJicobar fiub nur löt> Gin=

wobner angegeben, wäbrenb ba« innere biefer grofien 3nfel

boch uott viblreiebcn 2tütnmcn ber wilben Urbctrilfmtng — brr

cboin ivn — bewohnt wirb. Tie MüftenbeoiMferung ftebt

offenbar ben 93cwobnern oon üöirma am nädifteu unb ift

unvtivifclbaft einer oiel höheren Gioililation fähig, al<? bit

eleuben l

3cegrilo# ber 9ltibamanen. iPeublferung unb Gioilt^

fatiou nehmen in einer gauj auffallenben S*eiie oon Süben

nach Horben su. Cim 3iiben finbet man nur wenige fleine,

fdimnnigc heiler mit fpävliebcr apatbifcb bahinlebenber 93c-

oitlferuug. im 9corbtn bidit beoölferte, faubere, lebhafte

Törfer mit einer oerbSltnifiiinifiig bebeutenben .^anbelvbewe

gung. (»ar^Jieobar. bie ubrblicbfte ber^nieln. truortirt tro?

ihrer bichten 9Jcoö(feruiig jährlich 2 bifl 3 3)ciUionen Siofos1

niifft unb jiebt grofien 3<ortbeil ani- bem Zerraufe oon Sebent

mittein an bie yiblreidjcn onlegcnben Schiffe.

Sorgfältige Wrffungeit an etwa 200 "^erfonen ergaben

für bieSDiänuer eine Turcbfcbnitt*gi'üfit oon r> »Viifi 3"« ;Joll,

i für bie trrauen f> Aiift; bie Gntfernung oon ber 2pine be*

einen ÜKittelfingerci ui ber bef anbereti übertrifft bie £öbc

burchfcbuittlidi um brei, mitunter fogar um ;5oll, bei
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J-raucn biirebfdmittlicb nur um 1
J
/, Soll. Tie Sbom 'ißen

ftnb cnoas Heiner unb fd)n>äd>or , >ihi* bei it>rcr mangel ,

haften <irnäbrun<| nicht aujfallcnb ift. Tie Wuflfelfraft ift
1

nietjt nnbebeutcnb; 150 btd 180 i*f"nb ffo!o«ntiffe, bic

an einer Stange üb« bic Scbnltcr getragen »erben, gelten ,

als eine gewöhnliche Xraglaft für einen Wann. Tie «rt

teren (irtremitotcii ftnb infolge beS häufigen ßrfliminenS

ber SroloSpalmcu beffer cntroidelt, al<* fonft bei Walanen.

Tie slirn ift gut eiitmirfclt. bie Wafe breit unb flach, feltencr

ablerarrig, bic rlugen flehen mehr ober weniger l"d)icf, bic

3üge finb weniger flach als bei anberen Walapenftämmcii

;

bic öcficbt?farbc ift ein rötblicbe? ober gelblidjcö Prolin.

$rognatbi#nin6 ift häufig, ober nach Wan weniger bebingt !

burd) bic angeborene Stellung ber Scbneibejäbne , als bureb

ba£ bit> jum fünften 3abre banernbe Saugen ber Stinbcr

an ber Butter — ba* ipater an ben jnngen Mofo#nilffcn fort=
,

gel'cht wirb — unb burd) ba« ewige Bcteltanen, bcin fid> bic
[

Hiitbcr febon vom achten an ergeben. Tu D\)x

(äppdKit finb, wie bei beu Birtuauen, auänal)in*lo# burdj-

bobrt unb burd) cingefdfte $otjculinbcr
, iRobrftüddKU ober

Scbciben cntftcüt.

Neben beut Walariafirber, brm auch bie Eingeborenen

unterliegen, fiub Katarrhe unb anbere Bruftfranfbciten (läufig,

fübren inbefj feiten ju töbtlidicm 9lu$gang. Bcri=bcri ift

biö jeijt nod) nicht jur Beobachtung gelangt. Tagegen ift

(Jlcpbatitiaftä in "d»t bööartigeu farmen enbemifd), befotu

ber« in ber (Xeutralgnippe. lereffa unb bic Sübinfcln

leiben weniger baran. dar Nirobar ift oollfonunm frei.

Tie (Eingeborenen fueben ben (Sruub beS fehlen* ber (Slc ;

pfKtntiafid barin, bafj fif faft nie SSaffcr trinten unb ihren

Turft audfcblirfjlicb mit HofoSuiild) IBfdjen ; ftc mögen bamit

unberouftt ba« Nichtige getroffen baben. äöiinben unb Bcr=

Irhungcn heilen bei aUeu Wicobarefen ohne jebe Bebanblnng

auffallenb rajd) unb leicht. Ko.

31 Ii« allen
(f II t 0 |l (.

— 2lm Wccretfftranbe bei $äore bat man ncuerbiugS

an einer genau umgrenzten Stelle mehrfach gefchlagcne

steinroajfen oom Tnpu$ oon <£bellc$ ober Saint
Stehe ul gefunben, unb bic forgfältigm Nacbforjd)ungcn bc£

$>crrn (George? 9tomain baben jeot bie (iriftenj einer präbifto

rifeben Station an biejer Stelle erroicien. halbfertige Beile

bcioctien, boft bie Wenfcbcn ihre Scrfjcugc an Crt unb Stelle

anfertigten. 33on grofjcm 3ntercffe ift aber, bafs bic Station

beute bei gcwäbnlicbcni Si'afferftaubc uon ben Wccrctfwogcn

überipült wirb. Tiefe ibattarbc würbe fieb für bie Theorie

einer allmählichen scnrung ber Hüften bc* ?Icrmclfanal? Oer-

wettben laffen. welche nach ben ftoridningrn be* $crrn Bonguct

be la («rw beute noch fortbauert unb oon 1832 bi<< 1*71

burchiebuitilid) jmei Willimcter im 3abrr betragen bat.

*}err Siomain neigt inbeffen mehr ber rinfidjt ju, baft bic

prähiflorifchc Station ficb an ber Spi?c einer nieberen X'anb

Aintgc befunbeu baue, welche feitbem bitrch ben rlnbrnug ber

Jöogen M'rftört Worbcn fei.

— TieVorliubufiric ift bcfanntlich einer ber »iehtigflcn

in spanicn betriebenen OnbnftrieMocigc. ^bren $>«uplfin

bat biefelbe in ber ^rooiit) (Verona, wo ficb wblreidK Morl-

febneibe JVabrifen mit bem ^erfleincrn ber betreffenben (Jicbrn

borfe (oon (^uercuH .«nl>er unb Q. nccidentali*) befdwfligen

— in bem Stöbtcben ^alamoff allein etwa oierjig. I *.•«;,

betnig ber (hport l(KHM) Centner töinbe unb 1.1.17 Will,

rtüd gefdtnittene ^fTopfeu, im Gerthe uon 12 Will. Wart:

unb lst<(i hikoo licntncr ^iube unb 1,1!).') WiU. Stüd

t!fropfcu, im Gerthe oon 11 Will. Wart. 3« ben lettten

fahren würbe bic Morfprobuftion in ucrfcbicbeucn Tiftriftcu

burd) eine ?Haupe beeinträchtigt, welche bic Bäume in furjer

;ieit ihrer iämmtlicben Blätter beraubt unb babureb bie

iHinbenbilbniig hemmt.

« f r t f o.

— "Mite Cftafrita tommt bic Huube, bajj bie Tr.

k. iU-ters'idie limin tj-ntjatjijrpebition oon ben Wnjai

bid auf imei Ucberlebenbc niebergenieöclt worben feiu foll.

Tvi bic (frpebition »on beut beuifchcn (hnin- i^afcha Momiie

infolge ber früher oerKidjneten Nachrichten <S •'<on oufgc

geben worbcn, unb au Tr. ^ktcre' bie Wüdberufung ergangen

mar
, fo wirb bie beutjehe Molonialcolittt bureh ba$ traurige

@ r X> t (j c 1 1 c H.

' ©rcignifj in feiner ©eiie mehr berührt, ^cicht^bcftowcnigcr

wirb jeber Unbefangcue ben Tob ber waderen Wänncr, bie

bö«. bcutjdjc Multurwerf im fdjwarjen (frbttjeilc fo ungemein

eijrig ju förbern fliehten, tief bcflagen. Ter energifebe l'citer ber

I

Ifrpcbition, beffen gro&e Bcrbienftc um bie twutfctic Scolonial

politit nicht Wohl ju bestreiten finb, bat auf biefe SBcifc früh

ein tragifcheä Enbe gefunben.

— Stach einer aud ;ianfibar eingetroffenen Nachricht ift

ti ben Herren Tr. ^aiiö Wcper unb 1». $ttrtjd>eller

gelnugcii, ben (ttipfel beö Jt ilimanbfcharo ju erfteigen,

unb gebenten fid) bicjelben nunmehr möglichft btreft bem fienia

nnb feiner (Jrforfchung AUjuwcnbcn.

— Tie i'ortngicfen entfalten neuerbing* einen grofjen

Gifcr in ber geogropbifdjen (^rforfchung be* ^outbeii^

UJ«»ieteS. tfinc (Srpebition unter ber Rührung bc* fiieutc-

nant Uaioa b'^lnbrabe bureb^g bic Öcgenb, in ber ber

Wajonc-, ber Itanpamc« uub ber Santwic=>>luft ihre Duellen

haben, unb verweilt jebj am obercu Umfaii. ditu attbere

thrpcbition, unter .Vauptmniui (iorbon, machte bad Umfaii'

lljiil jwijcheii l« u fübl. SBr. unb bem ^ufaninicnfluffc bed

Sniipate «nb 3ambefi ju ihrem 'Jlrbeitjfclbe. Tic «irpebition

i Serpa iUitto'ü cublich fe^t ihre Unterfuebungcn am Sfhirc

unb Niiaffa See weiter fort.

»1 1 1 g e in c i ii c «.

— 3" M»ftu oor bem iuternotionolen Volouialfongreffc

ju 1>ari* geballeuen Vortrage über ben (Sinjlujj ber

ciiTopäifcbtn (irjichung unb ber europäiieben 3«
ftitutionen auf eingeborene Beocilf crungen ber

Kolonien (Bergl. S. 201) tommt t^uftaoe üe Bon ju

ben folgetibcn Schlüffen: ,
v£5eber burd) bic Erjiehung noch

burd) Öuftitutioiicu oba burd) rcligieife Sarmngcn werben

bic (iuropäer im Staube feiu, eine cioilifatorifche SÖirfung

auf bie Cranialen ober gar auf bie Waturoöltrr auCjuübeu.

Tie jojialeu 3uftitutioncn aller bief« BBIfct finb ber 9(u<<^

bmd einer beftimmteu geiftigeu Monftitutiou, bejw. ein

SlJerf oon 3cihttaufenben, baf nur burch^ohrtaufenbc wieber

umgeftallet werben fann. Sic europäifiren nnb un^ offimi-

i lircn ju wollen, ift ein gefährliche« ^irngefpinft. üafjen wir

ihnen oiclmebr ihre Okbräucbc, ihre Uiuriehtungen nnb ihre

CSefc^e, unb böten mir une baoor ihnen bai fomplicirtc

iHäberwerf nnferer Bcrwaltung aufjubrängen. Begnügen
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mir un$ Diclmehr bamit, eine Art Cbmwrinunbfebaft über

fie Mi führen. Um batf ju tbun , ift eine groüc ^Jabl von

Beamten »om Ucbfl , nicht aber ritt tiefere^ (iiubringen ber*

fclbrn in bit Sprache, Sitte unb Tcnfart ber Eingeborenen,

utib eine Autfrüftung bcrjelbcn mit Anfchen imb Wacht."

Tic Uitglänber unb fcollänbcr boten bieje Urincipicn bei

ihrem Molonijattoiiäjaftcmc int allgemeinen beachtet, unb hierin

liegt ba$ eigentliche (Mchcintuiji ibrer {olonifatorifd)en Irrfolge.

— 3u Ifriglaub gebt titau bamit um, im Aujcblun an

bie 3ügc ber l»ro«cn SsJeftbabtt eine Tampfcrlinie oon
9H 1 1 f o r b h a f e n n a cb « em ")) o r t herjuriebten. Ta bte ifabrt

oon Bonbon nad) Seilfort nur H Stunbcn, biejabrt »onlNil

forb nach iWcio ?)orf aber nur etwa .'»'
3 Tage beonipruebt,

fo mürbe bie 3icijc tum ber grofkn citglifcbcn nach ber großen

amerifaniidieit $kltbanbel$metropolc babunb offenbar um ein

Erhebliche« abgcfürjt werten.

$ ü d) e r f d) a n.

— 6. 5r. SB. ftrufenberg, Tic Turcbflutbuitg

be* 3ftbtnu3 oon Sur» in chorologifeber, b'rtro-

grapbifeber unb faiftorifcbcT 83ejicbung. ^eibelberg

1888. — Ter ^ftbmn? oon Such ftellt bei 30" nörbl. 4<r.

eine aHceretfuerbinbung gerabe für foldie Ibierformen ber,

welche bei bei l^cwöbnung an einen Aufenthalt in wärmeren

Sicercn burrb bie langgeftredte Jontt ber Sloittiticiitalmaffcn

fonft an einer iHcriitifchuug unb aftiwn SJkitbcritng au« einem

ojeonifdien Gebiet in ba* anbere oerbinbert finb. .frierauä

erhellt bic SBicbligfcil unb ba$ grofie Sntcreffe, welche« ba«

uorliegritbc SÜ'crf beaniprud)en tann, inbem cd bie biologifcbcn

^Säuberungen bureb beit Suei 3f'bmus bebanbelt. — 3" ber

tertiären ^uminuliteu^eit fanb eine Trennung bc8 mebi-

terraiien oon bent ertitbräiieben ftaunengebiet nod) niebt ftatt,

bod) balb barauf ift fte ertemtbar, unb jnxir erfolgte fie

junarhft nid)t bureb eine Sanbidjcibc, fonbern »ur Tiluoialjeit

mahrfebeiiilirb btird) einen Wilarm, weleber etwa in ber Witte

be>3 heutigen 3ftbmu* münbete unb bureb {ein füüc« 5föaffcr

ben 2Meere^thtereti ben Ttircbgang tterfagte. 3oblrcicbc Süfi-

wafferpctrcfafien in ber Witte beä 3ftbmu« tjabeu ju biejer

Annahme geführt. Grft bureb ben Sucslanal ift eine Wccft«
Derbiubitng mieber hergeftellt, unb bamit bic WBglicbfcit sur

Hcrmifcbung ber Jaitneugebicte eröffnet. Tieic (ann ieboch

nicht iiubcbinbcrt erfolgen, weil ber Kanal »erfebiebette Seen

burebjeburibet, in roclcbcn ficb in früheren gleiten ftarfe Sah
lager gebilbet hoben. Tie ebemijcbe ;}iijammcuiel}ung be«

Sahlagcr«, über welche »crfcbirbcnc Analnicn Auffcblufj geben,

entfpriebl jmor Bollfomuien ben relatioen raljmettguitgen ber

beiben uinliegenben Diecre, fo bafj fein Jrocifcl barüber

beftebt, bafj fie burrb ^erbuuftuiig oon Wecrmaffer cutflanbcn

finb: bie X'diung im Manaltuoffer unb in beu 2een bot beult

aud) biefelbc relative ;Jufammt'nieBuug rote bie Wecre, aber

wegen ber ftnrferen ^erbunitnng in beut iebmalcit Stauair ift

ber abfolute 2aljgel)alt grofier unb in ;Jnitflbme begriffen.

Ter caljgeball best Dothen »Wcere« ltKirhft oon ber «traue

uon 4<ab el Uianbeb nad) Horben, bodi bie Moncentratiott im

Jtanal imb in bett S^itterfeen ift ftärfer unb überfteigt um
nod) »iel mebr ben Sahgebalt im WitteUäubürbcu Weere. —
Ter bobe 3ahgeha(t ift nanj ftrufenberg bav< .^aiiptbinbemift

für bie 2iSaitbermig ber Aaiiiten. bafilr ipridit uor allem audi

ba« .rapibere tforrüdvn ber au ein fohbaltigcre* Webium
gciuitbitteu erutbraiiebeu Yvonnen : lonreit bte Xempcraturuuter-

febiebc von etttidietbiubem (jiitftufi, ja befäuben ficb bie mittel

lä'ubifcben formen im $ortbeil, roeil cd leidjter ift, fidj einer

loärmeren Temperatur an^upaffen al<< umgefebrt. Strömungen,

Störuugen burrb ben Sd)ifföoertebr ,
^erfplitterung in ben

OtHhmu^feen fönnen für bic SBanberung ber Jaunen roobl

auch oon nadjtbeüigem ttittflufj feilt, bodj treten bieje !Wo=

mente jebenfall^ tynttx ber hoben Monecntration jurüd. — So
ift bie ©anberung ber Jaunen aud) nod) nidjt weit gebieben.

Ter ißerfaffer giebt in tabellarifcbcr Jorm iunäebft biejemgeu

Arten au, weiche beiben beeren fdjon gemeinfam waren,

l'owie biejenigen, lueldje ati äquioalcnt aniufeben ftub. Tic

«mabl ber flcmeiiiiomen «rten ift eine beicbränlte. Jür bie

Sonberung fommen oorntbmlieb bie burd) lofaleöinflüffe mobi-

fturten jauuen am Straube uon ^Jort Saib unb am Stranbe

ber Spat oon Snej iu söetratbt, fie werben befonber^ b'root'

gehoben. Tann folgt bad überauä aufd)aulid)< Wigrationf -

fdKtna; c? bot ein Einbringen »ou beiben Seitcu ftattge

funben, unb »wor ein erfolgreid)cre«, wie fdjon oben erwäbnt

würbe, oom iNotbcn Wccre, eine Tnrtbwaitberung ober nicht;

nur MytiluB vürisbili« be£ iHolbeu OTccre* bat oielleiebt fdjon

bae Wittelmecr erreicht. Ter Tirnfat) See ober bie gleich

nörblid) baoon gelegene Schwede oon & Wnii*r febeint eine

Temarfation«linie ju fein^ an welcher bie Jaunenwanbcrung

oorläufig ftiü ju fteben febeint. SÖU Tid) biefe iKcrhältniffe

n'nbcrn werben, unb in welcher Steife bie ^ermifchung unb

Anpaffung ber einjeluen Arten oor fidj geben wirb. Darüber

muffen fpätere Untcrfuthungen (iulfcbeibung bringen. — XaS
Si'erf bebanbelt aud) lau bie ftanalaiilageu bec? Altertbum?

uitb bringt jobl"id)e litcrarifebc Duellen für bie ange

nommene Üagc altägtjptijcber Stä'bte uitb Jortä bei. SJier

Marten erläutern bic geologiffben , biftorifeben unb gegen

' wärtigen Sierhälrnijfe in anfrbaul icher jorm. E. y. I>.

— Tr. Rarl iöalder, ©runbrip ber Statiftif

! ber Staatcnfunbe. iöcrlin ^(a»er et ^iüllcr.
— To« oorliegenbc 3?ud) ift ber crfle ßntmurf ju einem

•tHinbbudje ber Statiftil, bad ber Üerfaffer berau«iugcben

gebenft. Auö biefem $runbe barf ti nicht befrentben, bafj

ba^ uerwenbetc Material an ocrfd)iebeuen Stellen flaffrnbe

l'üdcn jeigt, uitb bafj bic Auöroabl nid)t frei ju fpreeben ift

oon einer gemiffen ©illfür, öinjeitigfcil unb Jlücbtigfeit.

iöejiiglid) ber allgemeinen Segriff?beftimmungcn »erhält ftcb

iUerjaffer im aUgetncinen referircitb, unb nicht überall fiubcii

wir biefelbeu feborf. <i-i gilt bic« j. »on ber Tefinition

be* begriffe« .politifebc WcograpbiC (S. 10). TaB auf

bem 25ud)uinirblage b'IU«-'T bem SäJorte .Statiftif* ein Momraa

flebt, auf bem eigentlichen litclblatte aber nicht, ift (ehr

itürenb; richtig ift wobl ba$ ledere.

— 0.5». 2eo Anberlinb, Tie Sanbroirtbfcbaft in

(ignpteu. Treiben 1 mhü. A. üüber*. — <£inc oerbieuft

Polle Schrift, bie iu ba£ Siefen ber cgpptiicbcn Sobenlultur

unb Tbier.iucht einen recht guten Ci'inblicf gctoa'brt, unb bie

nameiitlicb aiteb bic geograpbüchen uitb fojialen '-»orauisietjungen

ber betrejfeiiben ^irtbicbaft<5betriebc gebübreitb bcrüdficbiigt.

— ti, M. iöurtonü A J» (i ber mobernen ^oio-
grapbie. Tcutid) oon -t». Sthnaufs. 4. Aufl. —
Anleitung jum ^botograpbiren. 7. Aufl. — Tüjfel
borf 1HHS». (ib. Siieiegaitg. — Tie Siamera ift beute

für ben SHeifenbcu ein fo unentbehrliche* Onftrument gc

Worten, bafj wir ec- uicht oeriäumen wollen, bie beiben oor

liegenben lleiueu Büchlein über bie leebnif bei« Uhotogra

pbiretiC' ol^ willfotiimene Supplemente ju ben oorbanbenen

wiffenfcbaftlicheit tKeifefübrrrn ju begrüfKn unb ju empfeblcn.

Clnhalt: tr. 5K. Pen «enbeitKlft: HoraUfurirte. (Dcil brei "HbbtlBunflen.i — Xr. W. XiercfS: *on Cran nad)
Slemecn unt> 'Jicmoute. I. (Mit fünf 54bbilbungrn.i — Hürieie MHittbeiluttoen : T ie '»itobaten unb ihre *etoobner. — tu»
aUtn ftiDtheilen: (fiitPpa. — «irila. — «Ugemeinr». — «uajcifdjau. («cbJuB Oer Jtelvottion am 10. Aooeinber

«cfratttiir: Xt. ß. Iei<fi tu »eclin W., «uifurfttnliumm 14.

trutf un» tintag am ffriebti* Sic»«« und 6obn in «eaunfitutwiii.
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JTtlit bcfonötrcr ^frütlifiditigung ber (fibnolocjic, btr Jiulturbcr^iliniff«

unb bes ilöltltbanbcls.
1

Söcßtünbct von tfnrl 'flnbree.

3n SSerbinbung mit ftadjmännern JjetoiiSgrgf ben Don

Dr. Gmil Sctferi.

sU. , Oä'urlid) 2 $änbe in 24 Kümmern. Turdj alle 23n<bbanblunaen unb tyjftanftalten tws'l
-ö r a u n 1

et) to e t c\ }um ^rtiff wn 1 2 TOflrf ,,ro öniIb ,„
j o o

©in töücfblitf auf bie franjöfift^c toloitialauöfteüunft in ^arrä.

SBon Dr. Cpüel.

Dif bie«jäbrige 1'arifer ffieltauGjletlung jeigte infofern

einen Don abnlid)en Unteruebnuntgen abmeid)enbcn lltjarafter»

jug, al« neben brn nabeliegenben ^ntereifen btfl (^efdjäfte*

unb ber Spefulation auf ba« ^ergnltgung«bfbDrfni$ ber
siMud)tv in brntlidiftcr Weife Ki? iPe|"trebeu beruortrol,

burd) geeignete Wittel bie Matur», 33eoblferung«« unb Kultur'

Derb,ältuiffe ber betreffenden Winber ft anfd)aulid)cr T>ar*

fieUung ju bringen. Um biefer belebrenben Äbfidjt ju

rntfprcd)en, waren in fafl a0 c n (^ebauben be« i'laräfelbe*,

be* Ouai b'Crfat) unb ber 3aMÜbA»4Mplanabe bie gebräud)--

lid)en geograpl)iid)en I>arflellung*mittel M plafüfd)c — metfl

jarbige — Relief«, mannigfadje fliten »on .Marten, Ufobrll»

ftgureu ton ÜWfertnpen
,

$olf«trad)trii
, grofce unb fleiue

l^emälbe, eine llnjabl ton %M)otograptjicti , ftatiftifdte la=

bellen unb riagramme in groftem Umfange unter bie eigent-

lidjcn 'Äiiflftelluugtfgegenfiänbe Dertljeilt worben. 3n Dielen

ftäHen «var mau uod) weiter gegangen uub hatte gair,e öev
barirn, Sammlungen oon Sdjäbeln, von .Matern, Don au9*

geftopften Inneren, «on elbnologifd)en (*egenfta'nben , ton

Mineralien u. a., ferner "MA]cx unb literarijthe Sammel'

MHh mit eingelegt. iMtmmt man beu Umflanb binju,

ba§ au? brn inciflen auProdrtigrn Vdnberu aud) lebenbe

Vertreter ber betreffenden Wülfer nadj pari« gefomtnen

waren, fo werben fd)on biefe wenigen flnbeutungen erfennen

lajfen, bafj bie flu*ftellung für beu tvretinb ber Vanber» unb

öölfertunbe fowic ber moberuen tfultnrfunbc redjt letjrreid)

unb an;iebenb war.

fflie t* ober bei einem tljeil« burdi bie ^Regierungen,

tb/il« burd) prioalperionen in« Werf gefegten llnternebmen

ntdjt anber« erwartet werben faun, ijt btr belebrenbe

<äefid)t«punfi nid)t in allen Ih/ilen gleid)mäfjig )itr (Geltung

ftlobu» LVI. Sc. M.

gelangt. S8äf)renb j. feiten« ber größeren Staaten

(Suropa« wenig jur allgemeinen Crientirung über i'anb

unb 2rute gefdjeben ift, baben ftd) einige Heinere Gebiete

wie ?urcmburg unb »^innlanb fetjr angeftrengt. Hui) bie

aufeereuropäifoVn ?änber b"bcn im eiujelncn jwar ein Der«

jdiiebene« i'erfabren beobad)tet, aber feine« l) flt r* bod)

gaii} unterlaffen, eittweber bie gebraud)lid)en grograpbifdien

iarftellungsmittel ober naturbiftorifdje unb ctbnologifdje

l^egenftä'nbe jur Sdjau 3U (teilen. BOM allgemeinen

Staubpunfte au* gefprodjen, mar e8 batjer wobl etu lüden»

bafte« unb ungleidimäfeige« Ott ber ISrbe unb ibrer Völler,

baa auf ber -JSarifer «uiftellung entrollt warb. Aber wa«

fid) Dorfanb, war immerbin fo nuifaugrcid) unb tbeilweife

aud) fo gut, ferner bie fltt unb iöeife ber Unterbringung

uub «uorbnung meift fo gefdiiuacfooll ober eigenartig, bafe

bie auf bie $eiid)tigung Derwenbete Arbeit nnb 3"' ber

l'i.iN lobnte.

3u ganj befonbtrem WUfa batt< f,tf) Jraufreidi ange«

fireugt, nidjt nur feine eigenen Veiflungen auf allen Gebieten

ber materiellen uub geiftigen Maltur oortufilbren unb in

ba8 bellftc Vidjt *,u fe^eit, fonbern aud) bie flujmerffanifeit

ber 3)efud)er auf fein Äolonialmefen ju lenfen, unb Dor

allem aud) bafltr im eigenen Vanbe bic bislang uod) fet)lenbe

Popularität unb flnrrfennung iu enoerben. Um biefeflj^iel

ju crreid)en, ftnb weber %JHU^t uod) Äoften gefd)eut worben.

Unb man mujj gefteben, bafe burd) ba« ^nfammenwirten

ber bett)ciligten kreife bie franjbftfdje Äolonialau«ftellung

eine ungemein färben» unb formenreid)e Weflalt erhalten

batte, bereit 'Jleufjere« ebenfo fet)r Äufieljrn erregte wie ba*

önnere feffelte unb meifl aud) befviebigte. Xif Slbfidjt, bie

flnfmerfjamfeit be? grofjen publifum ju erregen, ifl burd) bie
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mannigfacrjcu crauftaltimgcu, bie jcbcm t^cfdjinarf gcrcdjt \u
|

werben fuctjtcu, jebenjaü« erreicht worben, benn jumal be?

uadjmittag« brängte fid) 2d)aar auf Sdjaai burd) bic tfjril»

weife recht engen tfduuie unb fdjmalcn Waffen, An laut

auSgcfprodjener Anerfcnnung wie au innerlich, gefühlter Sc«

fiicbigttiig über ba« bunte unb bewegte Werf pflegte e« benn

bei ben Dielen Xaufcnbcn, bte batjtn täglid) ftrömtcii, nicht

511 fehlen. Aber aud) wer genauer binfab, unb bcfjcrr Sor-

fruntutfje mitbrad)te al« bie :'J(fl)vvit)l ber Sefudjcr, empfing

mannigr adieu nachhaltigen (gewinn unb oielfcitige Anregung,

wenngleich, er bie bcbingung«lofc Sewunbmmg ber Staffen

nid)t teilen, fonbern vielmehr mancherlei gebier fowobl in

ber (Mefammtanlagc roie in ben einzelnen Abführungen
berau«finben mochte.

Tie £olonialau«ftelhing bebetfte mit aOen ihren Anlagen

fafl bie rolle öftlichc .^älfte ber (5*planabc be« 3noalibe«,

jene« auf beiben Seiten mit fchatlenfpenbcnben Säumen
bepflanzen

%
J<la(}e«, ber fidj oom Jpotel be« 3noalibc« bi«

jum Ouai b'Crfan an ber Seine crjirecft. Ter für bie

Kolonien au«jdilicßtid) in Anfprud) genommene üHaum, ein

9icd)tcd Pon 210 m breite unb 420 ni Hänge, mar in unregel-

mäßiger Söeife oon Heineren unb größeren Saulid)fctten

beftanben, jwifdjen bie fowobl fli^t al« Wege, lefcterr mit-

unter oon rcd)t geringer breite, cingejchaltct roaren. Die

größeren Wcbäubc lagen entlang einer S">aupt|traße , welche

in Sorm einer l'äng«aehfc bie ganze G«planabe burdjjdmitt

unb jo bie tfolonialaueftellung oon brn übrigen Scranftal^
|

tungen ber l£«planabe beutlid) abtrennte, Jpiutcr ben I

größeren Wcbauben befanben fidi, bis jur öfllid)en Um«
fafiung«planfe an ber iNur be üonftantme rrid)cnb, alle

übrigen Itolonialanlagen, bie theil« au« Heineren 8it«ftctlung8=

pavillon«, tbcil« aud Dörfern, Rüttelt unb 3fUeu ber nad)

Uari« verpflanzten (Eingeborenen, tbcil? au« frrmblänbifrf)cn

Serfaui«bubcn, Wirtbfchaftcn, Ihcatern unb anberen Kitt»«

lidjfeiten befiauben. Um bie größeren Öcbättbe herum foroie

auf ben freien Ulanen waren frcunblid)e9iafenbcete, anzichenbe

— meift erotijche — 1Mlan}en9ruPPtn erfrifdjenbe
i

Springbrunnen angebracht, mit ben bitbfdjrn Säumen bie

lanbjdjaftlidK Wrunblagc bilbenb, oon ber fid) bie bunten
|

Saoillon« mit ihren eigenartigen Stilarten in wirfung«ooücr

Weife abhoben. So cntftanb ein aufjerorbentlid) bewegte«

unb burchau« frembartige-« , aber nidjt unangenehme« ober

ab|loßcnbc« i^efamtulbilb.

Ter gefammte Stoff, ber ben lebenben unb tobten 3nhalt

ber Aufteilung au*mad)tc, brjiebt fid) fon>ot)( auf bie cigent'

lidjen Äolonicn al« aud) auf bic Sdjufcgebicte #ranfreid)«

unb ift burd) bie iDfitwirtung oerjdjicbcncr ftaftoren ju»

fammcugcftcucrt woiben. "äußer ber licntralregierung, bie

in ber £>aupt!ouiuti|fion burd) ben Untcrftaat*fefrclär litirnne

oertreteu mar, haben nämlid) aud) bie Srrmalttingen ber

ausmittigen Sehlingen foroic eine große 3«l)l *>on 1kioat=

perfoiien unb ißereinen iljre Seiträge geliefert. Ter offizielle

Atatalog über bie gefammte .Vfolouialnu»l'tellung, ber bie fämint«

lid)cn Scüeuugeu außer fllgeticn unb lunefien umiaßt, jätjlt

etma« Uber 2000 äueflcüer auf. Ter Spejialfatalog filr

Algerien aber bat bereu nod) oiel mcl)r aufiuioeifeit. Snt«
fprcdfenb biefem llrfpruiigdpcil)ältniß fonnte nun oon einem I

gleid(mäßigen Sorgeben im Sammeln unb Tarftellcn brt

Stojfc« feine ?Rcbe (ein, i>itlmel)r trat eine geroiffe Stjflcm«

lofigfeit ',u Tage. ÜNand)e Iljeile waren rein beUlirenb; uad)

"ilrt oon lUtifcen für Vänber» unb il*ölferlunbe beftnuben fie

au9 ^ielicfi», Marten, Silbern, pflanzen,
s
JÜcitteralien, uu|j«

|

baren tfobrrjeugniffcn ber iJflanjeiH unb Xbicrroelt , au9

"Diobellfigurcn ber (Angeborenen, bereu Iradjten, gerorrb«

lid»cn Heiftungen u. a. m. «nbere abttjeilungeu, wie j. S.
biejenigen für Algerien, Tuneften unb «nnam-Tonling,

näherten fid) meb,r ben eigentlid)en (Seroerbe- unb 3nbuftric«

audjtcllungen unb boten bjf)cr eine ÜKengc gleidjartiger

tiqeugniffe neben einanber angeorbnet , wobei aber ber be«

lebrenbe ©efidjtapuntt nirgrnbä ganj ocrnad)!äfrtgt war.

Serner waren feine«weg« alle audgeflellten Öegenftänbe

unmittelbar für ben oorliegenben $md au« ben überfeeifdjen

(Gebieten eingefiiljrt worben, fonbern ein beträd)tlid)cr Ttjeil

bcrfelben enti'tammte ftaat(id)en unb prioaten Sammlungen
unb ben 'JJarijer "Diafeen. Tie« gilt ()auptfäd)lid) oon ben

auf Hänber* unb SöKertunbe be<Ug(id)cn 3 adieu. Tod) ift

anberfeit« anmerfennen, bafj man barauf bebad)t war, ntüg-

lidjft oiel Criginalmaterial jufammenjubringen. 3 U biefem

3ioede waren einige 3«' vot Seginn ber <lu«ftellung jwei

fogenanute 'JDciffionen au«gefenbet worben. Tie tjauptfäd)'

lid)fte berfelbrn würbe oon er. rRaoul au«grfUb,rt. Tiefer

Jperr f)at auf Seranfaffung be« Untcrftaat«fefretär« im

ÜJriniflerium ber Kolonien eine Steife um bie Welt gemad)t

unb befonber« bie Äüftenlänbcr unb 3nfeln be« Onbifd)en

unb Stillen Djeanü nad) neuen, i'eltenen ober eigenartigen

Wegcnftänben abgefud)t, um fie )unäd)ft für bie Ausflrdung

\u oerwertt)en. So hat er n. a. r>000 pt)otograpbifd)e Hn>

fidlten )ufammengcbrad)t fomie aud) einige Ethnologien ge>

fammelt. ^aoul'«^pauptaugenmerf aber war gemäß bem iijm

gegebenen Auftrage barauf grrid)tct, ein Herbarium aniu*

legen, in bem oor allem bie 'Jtti^pflanjen im weiteften Sinne

be« Worte« enthalten fein follten. So b,at iKaoul 22 000
'|$flan)en gefammelt, barunter, wie ber otüjtellc Seridjt

miti()eilt, eine große 3abl neuer Specic«. Tie Sammlung
ber 'Dtoofe, oon unfd)äebarem Gerthe , enthalt nad) bem

Urtbcile oon botanifdjen Jad)leuten, minbeflen« jum »irr*

Zehnten Xheil ganz unbefannte Arten. Tie zweite 3Jcijfton,

al« Ergänzung brrjenigen .'fiaoul"? birnenb unb oon bem

(trafen 2. be Oouffron b'Abban« in Cjeanien (1888 bi«

1889) au«gefüt)rt, »erfolgte ba« befonbere Hirl, auf ben

3nfeln ber Silbfee «oertboolle ett)nologijd)e St^auftüde ju«

fammenzubringen. Tic meiflcn ber oon Oouffron b'Abban*

erworbenen 3ad)en flammen au« sJienfeelanb ; Fleinere

Sammlungen rühren oon ben Santa 'druZ'Onfrln, oon

ben Salomonen, bon 'Jieu Urlaub
,
9ceu>Sritannirn, bem

rvibidji « Ard)ipel nnb oon ben Samoa - 3n(ebl her.

Wa« nun bie Unterbringung be« gefammten Stoffe« —
junädjfl abgefeben oon beif lebenben Sertretern ber ringe

borenen ftolonialoölfer — anbetrifft, jo bat man für bie

größeren unb bebeutenberen ber auswärtigen Srfttyungen

(Colooies fran^aises et pnra de proteotorat) befonbere

Webäubc errid)tet, für bie übrigen aber ein gemeinfd)aftlidK-d

V>au« — le Palais Central des Colonie* — etwa in ber

"Diitte ber oorbergeuannten liinzelpaoiaon« erbaut. Tiefer

an fid) einfache unb richtige öebante ift aber nid)t fdjarf

burd)gcfübrt worben. Tenn in bem Jcolonialpalaftc waren

mitunter aud) foldje (Gebiete oertreten, bie wie Annam*
Xonfing unb &ambobfd)a eigene Webäube haben; onm »,,ib

für einige l'änber, bie ber .^auptfadje uad) im großen i<ataftc

au«gcfteUt tjaben, fleine ^ufapbauteu angelegt worben. Ct)ne

Zweifel war bie« Scrfabren ein üKangci. (ir madjte fid) bei

bem ohuchm fo weitfd)id)tigcn unb au« jat)(lofcn Linzel«

heilen beftebmben Material befonber« für biejenigen Se«

fud)er bemertlid), beueu e« nidjt allein barauf anfam,

bie au«ge^eüten Sadjcn flüdjtig ju befetjen, fonbern grünb»

lid) JU ftubiren ober wenigften« eine zujammenfailenbe

lleberfid)! ju gewinnen unb einen gegenjeitigen Sergleid)

Zu ziehen.

Sei ber nad)folgeubcu näheren Sefpred)iing ber kolonial«

au«fteüung empfiehlt cd fid) zuerft ben (icntralpalafl zu bc*

t)anbeln unb barauf bie befoiibcren Webäube folgen ju laffen.

Ter J?olonialpalaft, nad) ben planen be« Ardjitcften

Sauoeftre au« eigener "jjtjantajie, obne nnmittelbare An«
leljnung an einen beflimmtcn erotifdjen Stil errietet, war ein
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rtdjtedigt«, toll) angeftridjtnt« $>olt,gebäube Don 65 m i'öngc

unb 1« m $rtitt unb rourbt in btr «Dtittt Don cinrr $aupt«

flippet unb au brn (£cfcn von lr.cljrcren «Hcbtnfupptln übmagt,
bereu (^rDalt auffaütnb an bir betannten 3,D 'ebtlfupptln

ruffifdirr Äivdjen rrinnrrtf. Tie ftvont, nad) btr bit Gt«planabt

niitlcn butdifd)iitibtnbtit Strafe geridjlet, trug rint Snjaql

Sd)ilber mit ben Wamtn btr tjinttr ibnrn im 3nnern be«

"•l'alaftr« au«fltQtnbtn Webiete. ?ttii £>anptcingangt ftanbrn

l'often brr ffolonialaimtc— tntrotber 3nbod)inr{rn ober Vnite

Vom Senegal. Unmittelbar babjinter öffnett fid) ein großer unb

r)ot)tr — bt« unttr bit 40 in rjobf Äuppel rcid)tubtr — Saal,

meldjer bit fogrnanntr „Exposition permanente des Colo-

nies" aufgtnommtn hatte. 3n btrSDcitte be« Saale« nfjcb

fid) tine pnramibal angeorbnete ©ruppt oon (Wötttrbilbtrn

unb Ä..-t:i.t r.:, bit fid) auf bit in btu ÄoloniaOänbmt wr»
trettutn »itligionen belogen unb fid) fttjr tfft ftooll abhob, 91 n

brn Stittnroänbtn flanben 2 du an It mit haften, ikonjtn,

Xöpftreitn, ÜWufifinfirunitnttn, $oljfd)nirjrritn, Vadarbriten,

eingelegten Sarben, SKobcDcn oon Sd)ififn, Sfi?obnungeu,

Xran«portgtriitb,en n. bevgl. Xit biet btfinblid)tn ©tgtn«

ftä'nbt waren btn Otrfdjicbrntn SJölIttn ber aiwroärtigtn 4'c«

fUmngtn tntnommtn unb ftc Uten fontit tine x'ht fnftcmatifdjev

lltbtrfid)t über bit bttreffenben ttljnologiidjtn Äapitel bar.

iKfdjt« unb linf« von btr „Exposition permanente"

öffneten fid) uoei langt Salt, btrtn jebtr außer btm •linun-.c

ju tbtiitr örbr im elften Stod tine läng« btn 2Banbtn

bintauftnbt (^aQtrit eutljielt. Irat man in ben Saal

Unter ,£ianb, fo fanb man bit rKäumt für 9lffmit, C^abun«

Mango, bit obtn cuvaly.-.tai l'itffioncn, Martinique, C^unana,

St. *|}icrre • ÜNiquelon unb Cbod. Xrr Saal rtdjt« ba«

gtgen tutbitlt bit 9lu«ftttlungtn ton ben 3fcutn $tbribcn,

oon Cftinbitn, Steunion, 9Hauottt, Woffibt-, Wcufalebonitn

unb Xabiti. 'iiMe man fittjt, l)a t ,e bit Organifation barauf

ottjidjtet, bit einzelnen (^ebittf grupprnrotift, etiva nad]

btn Clrbtbeilen, an^uorbntn. Somit trat aud) im einzelnen

bcrfflbt ÜNangel an Utbtrfid)tlid)ftit beroor tute bti btr

(VJefammtanlage. 3nfolgebeffen lehrten oitlt C?tgtnfiänbt.

roit Elfenbein, Mautfttmf u. a., febr bäufig roiebtr. (Sinen

wtittrtn ungiinftigen Umfianb bilbttt bie etwa* ju bid)te I

9liifi"ttflung bei \n fdjvoaditm Vidjt. Xit C^aQrcitn btr
[

erfittt (ftage . vorlebt ring« um ba« ganjt Wrba'ubt t}tnim«

litfen unb einen ftbr angtnebmtn 9lufentbalt barbottu, tnt-

gelten th,til« bit ^ortftt«ung ber Exposition permanente,

in i^orm oon ¥olt«tvad)ttn, nu^baren ^flanjen, tl)itrifcr|cii

Stoffen unb mannigfad)tn gerotrblid)tn Vtiftungen, tbtil«

batttu fit bit 9lii«fle[lungen einiger Vereine (Alliance
'

franyaise, Societe fiant.niao de Colouisation) unb bt«

Uulerrid)ttfrotftn« in ben Äolonitn foroit rint utmlid) um«

fangvtid)t .ftolonialbibliottjet aufgenommen. Xit WaOtritn
|

bilbtttu obut 3n>eifel ben grlungtntrtn Xbtil bt« AtoloniaU

lalaftt«, tnfofrrn al« bie l^egenftiiubf nid)t fo bidjt iufammtn«
'

gcbvängt roartn mit im Üibgtfchofi unb mtil man bti btr

^(u0mabl berftlben planmä'|igtr norgtgangen roar. Xabtv

mar t)\tx in ber 2l- / rint gute Uebcrftd)t Ubtr bie berüd

fid)tigten ^oeigt btr ^olfci. unb äs?irtl)fd)aft«fiinbt btr

bctrtffcnben Äolonien gegeben.

3ur (£rgän;ung b<« Molonialpalaflr« bleuten tinigt

fttinert Einlagen, bie hir.tei bcmfclbeu aufgcfttllt roaren; fie

belogen ftd) auf C^uabtloupt, auf (Vabun, Sentgambirn

unb Wuuana. i*on btfonbtrtm 3utertfft roar hiervon nur

btr tltint C^abun-^aoillon, ber eint jirmlid) naturgetrtut

^aftorti, anerbing« in ftart «frfltinevttm sB{a§fiabt, barfitllif.
.

SBtnbtn wir un« \n ben Sonber«ebäuben
, fo ifl ^nerfl

bie a(geriid)t Üu«ftt Illing ;u trroäbntn. „Le Palai«

de rAlgerie", ein flattlidirr unb tinbrncf^Dotlrr 3?au bt«

Srdjitrfttn ^aQu, btr im Auftragt btr „Cornmission des

Monuments bi^toriiiueB" umfangrtid)c Stubicnin ber mau« ,

vifd)tn ^.u. tiiiift an Ort unb Stellt grmad)t bat, fianb in

beigäbt btr linbftatiou btr XiicauDillf.SBabn unb bilbttt fo

btn günfiigtn Anfang btr ganjtn .ffo(onialau«fttOung. S'allu

hatte in bitftm ($ebäubt tint :)itilje maurifd)tr iDiotint in

glUdlidjtr Stift fombinirt unb btfoubtr« bie jitvlidjtn

ftantnetn Derroenbet. 9lud) an riutm SOiinartt ftfyltt t«

nidjt. Xo« 3nnert jerfiel in brei $)aupträumt, cntfpred)enb

ben brei Xeparttmtnt« Cran, Jllgier unb öonftantint , Ben

btnen irber für fid) gefonbtrt" aufgtftcflt t)a\U. tlufjfrbtm

gab e« nod) mebrerr ^ttbrnrfiunie ; tintr enthielt 5. $3.

tiorntbrnlid) «Ktlitf«, harten unb fltlautrn, tin anbtrtr roar

mit fboiograpbitn unb (*tmälbtn gtfüüt, bit tnrrotber in

SUgtritn ftlbft tntftaiibtn roartn obtr rotnigfien« fid) auf ba«

Sanb unb feint iPfroobntr btjogtiu

Xit au«gtfittltfn Wtgtnftänbt roartn nad) btm für bit

ganjt Exposition Universelle gültigen %Uane angtorbnet,

btr ben gefammten Stoff in neun (%upptn mit 83 Älaifen

$trlrgtt. iiad) ber j&aty ber 6injelau«fttütr 311 xtrttjeilcn,

roar bit Wriippr ber sJiabrung«mitttl am flatfflfn Dtrlrrtrn,

benn ju berfelbtn rjatten nidjt rceniger al« 1039 9lu«fteOer

bcigefiemrt.

jpeben roir einigt fünfte au« btr ftutfirOung, jitgltid)

al« Beitrag jur Vanbt«funbt ^Ugtritn«, \y:\vr.
. fo btrbitnt

junä'dift btr Umfianb evuMbut \u mrrbtn, bafj man biirdi

jahlreidie Sftlief« unb ftartrn bit sJiatutbt«l'anbt« foroit ftint

i'obtnfdvu unb ftulturfortftqrittt Dtranfd)aulidit fjatte. Xa
roartn j. ntun farbigt iKtlitf« ton O. Wiorgio unb

IS. Xt^iclaur, jt brti für jtbr« Xepartement, rotldje btn4?t«

fitbtlung#juftanb für jt brti 3ritpunfte — 1830 bi« 1840,

1 870 unb 1 889 — barftrDttn. (Sint grojjr llianuflriptroanb«

ravtt, 1 : 100000, gltid) ntben btm .^auptringaugt btfmb-

lid), belebrte nid)t nur Uber bit Xopograpbif, fonbtm aud)

Ubtr bit roid)ligftcn ^3to611trung«ctntttu unb ben Umfang
bc« angtbauttn Vanbe«. 3abir( i (bt jüärttrjtn, rotld)t bind)

btn „Service mctcorologique de l'Algeric" btarbtittt

mann, legten auf ("nnnb jebujabrigev $cobad)titngrn bit

$)auptjügt btr &Mttrrung«ticit)äliniffe bar. ein grofjtr

Sorftatla« jeigte bie fflalbbtflänbt btr Äolonit. sJicbtn

bitftn unb anberrn OAffainmtbarfttllungfn ttläuttrten oiele

Äarten bit Wtologit, bit flu*btl)nung be? 9ldfrbaiit«, bt«

iULkiiibaut« unb ber 3nbu|1rie1l)iitigfeit btr tinjelnen Xe=

partement«, unttr bentn Cran btfonber« reid) bebad)! ift.

?luf bit SBölftrfuiitt btrogtn fid) nidjt nur niatid;crlei

Waffen — jum 5bfil pradjtrotlt (ijemplare —, irad|len>

ftürfr unb gtu>trblid)t Arbeiten , fonbern and) einigt au«'

gt^firbnetf lliobtllfigurtn »on ßingtborrntn, brren Biotin»

roalirbtit man nad) btn tjorb,anbenen lebeubeii Ippcn

unmittelbar bcuvtheilru fonntt.

Xafj 'illgtritn ein oon Jiatur rootjt au#gtflattttt« l'anb

ift unb unttr brr franjöfifdjtn »trroallung betra'd)tlid)c

Äorlfdjvttte in materitlltr unb gtiftigtv ^f«tb,ung gtmadjt

bat, rourbt burd) bit 4tu«fttlliing unroibtrlrglid) beroitftn.

3« 'Pfgrünbung bitft« Sa(jt« mögen tinigt näbtvt Sin«

gabtn tjirr flap finbtn:

^unäd)ft tutbält ba«i'anb jaljlrtidjt mintralifdjt Stofft,

bit in bt'b^tnt obtr gtringtrtm Örabe au«gtbtutet werbe»

:

man finbrt Sifhl, ftupfer, filbtrbaltigc« ^(ti, j$inl unb

Ciutdfilbtr. Xit ÜDtatmor' unb Cnnratttn, fd)on oon ben

Gilten l)od)gefd)fl^t, roartn butd) fd)önt groben im 9{ob;uftanbr

rote in tiinumaftigar Stravbtitung DorgefUtjt t. ?lud) an

©alb feblt t« in tllgetien nidjt; bit ?lu«bcbHung beffelbcn

fd»lägt man auf 30 000 qkm an. ffienbooll ift ba«

^wliagva«, oon bem man im 3abrt 188" 2,2 i)iill. (Stntittr

gewann. !2Da« btn "öobtnaubau anbetrifft, fo fpitltn SBtijen

unb (Strftt bit ^auptroDt. 3m 3at)tt 1887 — bo?

nidjt \u btn gitnftigfttn gtbiirte — erhielte man r>,77 i>iiU.

äKtttvccntner 2Peijen, wooon faft 1,5 W\ü. auf bie furo*

41»
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pä'ifd|c iJeoölferung fielen, unb 8,2 Will. Wctrreentncr

Werfte. Inn gegenüber ftnb bte Qrgrbntffe anberrr Valut»

früdjte rote Jöajet unb Sorgbum oon geringem Gelange.

Xif Erfolge auf bem Gebiete be« üJeinbaue« boten

gerabeju Aujjrhtn erregt. Am 31. Xecember 1888 gab

e« tiö 880 ha ÜJeinpflaniungen mit minbejlen« brei

3abre alten Staden; im 3ab« 1887 erhielte man in««

gefammt 1,9 Will., 188* aber fdwn 2,7 Will. $wftolitcr.

Xie algeriid)en Weine fUhrn an Mite auf gleidier Stufe

mit brn entfprcdjenben ©rwädjfen oon Vangueboc, Siouffitlon

unb ber t'rooence; fie oertragen ben Iran«port, \a fie

roerbcu burd) 4<erjd)idung beffer. £u ben größten ilt*ein«

planen geboren IL a. ^yiibab, iMouiba, Wiliana, Webenh,
Ilemcen, WaScara.^ona unb i'htlippeoille. cwr anbere oon

beit Eingeborenen ausgeübte fiultur ift bie be« Oelbaumef,

ber in ber ganzen {Region be9 Xefl oorfommt. Xie 3«M
ber 3?äumc fd;afct man auf 6 Will. t<on bem gewonnenen

Oele rourben im 0ab«l887 4,6 Will. Äilogr. im Wcrtlje

oon ö,5 Will. Avance au«gefübrt. Vängft gefchäpt finb

bie eMen algerifd|rn OfanUfe, bie man bauptfädjlid) in ben

Umgebungen ber Släbte Algier, ^t^tltppeoiUe , 4?otta,

Woftaganem unb Wifferghin erieugt.

Unbegrenzt ift ba« (Mebeibeu ber Agrumen, unb toenn

man biejem 3"> c<9f n°d) Aufmerffamfeit lurornbet, als»

biel)er, jo wirb Algerien — in {yranlrrid) meitigfien« — bie

gletd)artigen Erjeugniffe Spanien« unb Otalien« Derbrängen

Rinnen. Xie Sogenannten Irodenfrüd)te, ale feigen, Xatteln

unb Weinbeeren, fpielen jdjon jrtjt eine anfebulidie »folle

im Auefubrlianbel. X ic Gewinnung oon feigen uubWein»
beeren gefdiiebt »orncbmlidi oon ben Stabilen ber ^ejivfe

XeÜne unb liljerdjcll. Xie für bie bitrren Stridjr fo n>id)tige

Xattel ift in ber fogenannten algcrifdjen Sabara inr ,-y i

mit etwa 3 bis 4 Will. 33 ü innen oertreten, unb jebe« Oal|r

roetben neue Anpflanjungen gemad)t. Außer ben Eingt

bovenen beschäftigen fid) bamit aud) einige franiöftfdic We<

fellitbaftfu ; (o in Vieira uub in Ueb3iir. Xa« babei beot*

ad)(ete Verfahren uub bie bereits erhielten Ergcbuiffe waren

auf ber Aueftclluug in audfU()vitcf|er Weife bavgcftellt.

Xie gcwerb(id)cu Veiftuugeu tjaben, ba bie europäi(d;en

Afoloniften fid) ooriugerorije mit SJobenanbau bcfd)äftigen,

minber große fortfdjritte aufjuwttjen, al« bie oorljer be»

fprodjenen Wirtbfd)aft«jweige. Won bat e« baljcr in ber

Aufteilung oiclfad) mit ben Arbeiten ber (Eingeborenen iu

tlntn, welche fdjon oor ber franjbfifdjen iPefi(}nahme maud)erlci

Weroerbe betrieben, aber wenn fie aud) oon ben gremben

einige Anregungen erhielten, in ber $auptfad)t ibrtn früheren

Stanbpunft nicht weit Ubcrfdritten haben. Xeppidje uub

geftirfte .Miffen, bie werthocilften Sdjouftürft ber Eingeborenen,

ausgezeichnet burd) ()avmonifd)e, lebhafte Sarben uub licrlidje,

wenn aud) unregelmäßige Wufter, waren in ber Aueftrllung

burd| prädjtige Ertmplave oertreten. Xie Töpferei, aud)

oon Äransofen betrieben, fertigt für ^erbauten gute Sancncen.

Xie liavfitmerie, weiter ba« Vanb alle gewünjdjten *fol)-

ftoffe liefert, beginnt für bie Auefuhr nad) Sranfreid) uub

Englaub ju arbeiten. Xie I ifthler» unb i'cberarbtiten, lefctere

mit ^o\b unb tSilbevjiervaJtjen , finb oon einigem gelang.

<iine Wcbdnbuftrie bat aber tro^ bc£ ^orbaubenjeine ber

cutjpredicnbeu 'Jiobftofff, al« Wolle, Veinen unb d)ine)'iid)em

finnf Infamie) uod) nicht emfteben tonnen. Xie franjöfijdie

3nbuftrie tjat näuiltd) ba« Wonopol, bie nötbigeu Stoffe

für bie in Algerien aufaffigeu Europäer su liefern, if^ei

ben Eingeborenen beftetjt uod) bie alte Wobe ber iÖuvnuife

uub .^airf, bie oon ben grauen UevgcftcÜt werben. Ein

altre (bewerbe, uamenliid) ber yiab<)leu, ift bie(^olbfd)tuicberei,

bie juuächft für ben eigenen O-Vbraud) red)t nette Sachen

liefert, aber aud) bei ben Europäern Abiatj finbet. Xie

Waffenfabtifaüou bagegeu ift lurürfgcgauaen, ba bie curo>

' paifd)cn Klinten mebr unb tncbv beliebt werben. Xie grofje

Wufalaflinte uub ber lange Xold) — Sliffa — ber Äabiilen

werben babcv balb nur nod) in antiquarifd)cn Eremplartn

anjutreffeu fein.

XieEutroirfetung uub Amuenbuug ber moberuen Xedm'tf

bilbet im (.Jansen ben fd)wäd)fteir^untl im roiitl)id)aftlid)cn

l'cben Algerien«. v\mmerf)iu ift aber einigte .3nt(renantr

ju (crväl)nrn. Xatjin gebort in elfter Vinte bie liefbohrung

am heraufholen oou Wajfer. Seit bem 3al)ie 1844, wo
ber Ingenieur öournel auf bie iöebculung bieier ledinif

aufmcrlfam mad)tt, iufouberheit aber feit ben unter fteiural

Xeeoaur (1808) gemadjtcn praftifdjeu ^eifudien finb bamit

aufeljulidie Etjolgc erreicht woiben, uamentlid) in Ucb 'K:>.

hier giebt ee artefifdie ^iiinncu, weldje in bei Winute bie

6000 Viter Waffer liefern. Anfetjulid) ift aud) bie Ent<

widelung be« Eifenbahunefcee. tinbc 1887 beftanb es au«

24 18 km; ba jeiteem 709 weitere Kilometer hinzugefügt

würben, fo betragt jur 3<'t bie tMcfamnitfd)iencnlä'nge Au
geriene 3127 km.

Xie Au«ftcllung lenft bie Aufmerfjainftit ber Sefucber

aber aud) auf bie tWl'dnritte in ber gciftigen Kultur, ju<

nädjft bee Unterrid)tewefene. Xieiefl jevfäUt in jwei Ab
theilungen: für Europäer unb für Eingeborene. Xa« Unter

rid)t«wefen für Europäer ift in brei Stufen geglicbert.

Xie hödjfle Stufe mit wiffcnfd)afilid)fm Ebavafter — En-
Beignemeat guperienr — ba ' "irr Aafultätcn ( Droit, Mödr-
cine, Science», Lettre»)' aufjuroeifen, benen fid) rineftunft'

fd)ule, ein aftronomifdjee Dbferoatorium, eine meteorologiid)c

Anftalt, eine joologifdie Station unb jroei Vef)iftül)le für bie

arabijdje Spradje anfdjlicjäen. gür ben SKitte(|d)n(mttt>

rieht finb 4 Vnccen, 1 1 Eollugee unb mef)rrre tjötjere 3 bditev

fd)ulen, jnm Xbcil "JJtioatanftalten, oortjanben. gtlr ben

Elementarunterridjt forgrn 954 tt»ciie öfftuilidie, theil« pri-

oate i<ollefd)ulen, 157 .'coloa maternelles unb mebrere ge«

bobene *olfefd)ulen. Xie Auebilbung ber nötbigeu Vebr*

fräfte erfolgt auf oiev Scminarien. Xtr ©efammtbcfud)

|

würbe im Öabre 1888 auf 150 278 Sdjülcr aller Stufen,

ober 21 'l'roc. ber curopäiidjen 'Beotilferung tcjiffert. JJüv

bie Eingeborenen beftetjen 128 Sd)ulrn mit 10C88 Sd)lilern

uub 183 Vehrträftrn beiberlei ^efd)led)t«, barunter 108 Ein'

geborenen. (Sd)lufj folgt.)
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$on Oran h ad) Ziemten unb WcmourS.
Hon Dr. (». XtertfS.

(<K i t f c et) ö 31 b b i l b u n g e n.)

II.

Xic&igr Dtnrt ift foroob,l iu fnatcgifrf»rr nie in toinmer»

jicüer ^infidit auBerorbentlid) oortheilhaft. Seine 0*r«

fd)id)tc bemeift ba« elftere, fein heutiger #aiibcl«Deitchr ba«

legiere. Xer £afen läßt ja aflerbing« oirl }it roliiifchen übrig

unb cntfprid)t jc$t

tauui nieb,r ber 8)c»

beutung bei Stabt

unb bem regrn

Sd)ifffahrt«oertebr

berfelben. Xie 5Rö»

mev hatten mit ihrem

gewohnten Sd)arf«

blirf bie 2i?id)tig>

teit be« benachbarten

Wer« el «ebir

al« .£)afrnplat} et»

fannt unb bafelbft

eine fiolonic gegrün»

bet. Xiefer portus

diviuua ober portuK

magnua mar aber

motjl im Staube,

einer großen flotte

Sd|U$ \n bieten, ba-

gegen feine Weftabe

boten bod) nid)t bie

S<orlbeile be« be«

nad)barten fleinercn

$afen«, weil fie nad)

heften t|tn nid)t ber<

ort gefd)üt)t waren,

wie bie be« lederen.

Xie üBebeutung bec

portas diviuua

raurbe and) oon bei:

Arabern unb fpäter

ooii ben Spaniern

ootlfiänbig gewllr»

bigt, fie aOt abet

ebettfo wie bie letzten

Cefi&cr jener ®egcn-

ben , bie Xürfen,

oermod)ien nid)t bie

Gntwirfclung ber an

bemfelbeu gegrünbe»

tcu Drtfd)aft jtt förbrrn, benn ber 9tad)barort bot ungleid]

größere 2id)cihnt gegen fcinb(id)e Angriffe. Unb Drau ift

allerbing« gan} auBerorbentlid) ge'diliet gelegen. Xa« 1i)a(

be« Keinen itluffc« Ucb er 5Ketjhi bot Raul genug für eine

anfeljnlidie 9iieberlaffung , unb ber Xfchebel Mljar im Cficn,

foroie ber Xfdiebel UNurbfchabfdw im äßefieu eigneten fid)

«ortrcfflidj )ur ilnlagc oon ^cfeftiguugdmerteti, welch« ba«

bajroifcbyeu liegeube Xb,a( gegen jeben Angriff vom Vaube

ober Dom 'DMcere her fdjütjten, benn biefe beiben Vluila'ufer

be« itüftengebirge« ragen weit Uber bie 5Jcünbung be« Ucb

er 3ict)f)i hinan« unb beljerrfcf)en bie tief in ba« i'anb ein«

iöerber "äJiabdjcn auü Cran.

fdjneibcube 2Jud|t ooQftän>ig. Tie fleil aiifragenben $>Bljen

\u beiben Seiten Cran« fuib bcuigrmäf} feit frühen 3f ' lr»

febr fiarf befeftigt worben unb iragen beute eine gainc

JWeihe oon Sorte, iu benen im Sübeu nod) mehrere anbete

tjinjiigetommcn finb. Xer im Sßeflen gelegene Xfdiebel

Wurbfdiabfd)0 wirb

gefrönt burd) ba« auf

feinem Wipfel 400

m

über bem s3)cecrr«=

fpirgel gelegene »vovt

Santa Mni\. Huf

halber Jpbbe btftnbet

fid) ba« ftort San
Ityrrgorio unb an fei-

nem ftufje liegt ba«

frort be la SWuna,

ba« mit feinen @e«

fehlten bie neuen

$>afenanlagcn unb

IK'olen oon Dran
befheidit. Auf einem

?lu«läufer be« an

Öeflalt bem SJcfuo

fehr ähnlichen XfaV»
bei Äbar, be« ?Öroen»

berge«, ber früher

ein beliebter Äuf»

enthalt ber Forcen

gcroefen fein foll,

liegt ba« frort ober

(Shäteau 3ieuf. Xtr
Vbweiiberg felbjt

enbet in ber Pointe

be rfliguitle, raelthe

im Cften ben (Molf

oon Oran abfd)tief)t.

3m Seflen bilbet

ba« Äap Üalcon bie

©rrnje beffelben.

Xie fpanifdjeSllt«

ftabt mar auf bem

Unten Ufer be« Ueb

er SRehhi gflfgen unb

ift nod) heute beinahe

m bemfelben j^u«

ftaube wie oor 300
Oahren. Xie maurifdje Stabt, ba« 3ubenoiertel unb ba«

'Jf rgerborf ;ogen fid) aniptjutjeatralifd) an bem öftlid)eu ^Ugel

hinauf. '.Vach biefer Seite unb nad) SHben hin ift aud) bie

weitere 3lu«behnung ber Stabt erfolgt, unb bi« tur Spi(r oon

(fanafiel, ja bi« ju ber Pointe be rftiguifle, erftreden fid) bie

^iOenorte, in benen bie reichen Dranefen ihre nou praehtooOen

tknlt umgebenen $rfi$ungcu haben, herrliche ^romenabeu

jiehen fid) befonbrrfl auf bei C ft feite hin unb gewähren einen t>oi

»

trefflichen Ueberblid über bie in ber 'jxorm eine« fpi(winfligeu

Xreied« fid) weit nad) Sübeu hin erftredenbe Stabt fowic

Uber ben .Jiafen mit feinen grofjartigen Anlagen. 4'on ben
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Spiljen bcr bcnadibarten $">ügcl gewinnt matt einen lieber«

bli<f über baS Vabnrintti ber Äüflengebirgr unb über bie

weiten im Silben liegenbrn (ibenen bcS fiitcfilbarrn Tcu*

utib bcr S'ovrollfte, brt Säbel, mib fdirocift baS 'Suflf bis an

bie in bebeutenber tintfernung nur nubentlid) fiditbarcu

#öb,cir,ngc beS <wrof?eu ?ltlaS. Von brr Spuje beS Tfd)cbcl

'AHuvbjdmMdio auS foll man bei günfliger ^rlciid inng unb

tlavrm Detter fogar bic Spieen brr Sierra "JtVcaba in

Spanien erbliden Tonnen , eS giebt jcbodi wenige, bie fidi

rühmen fönnen, biciclben roirllid) gefebrn ju ^abtn. Ta
gegen ift eS fidier, bafc mau von mandirn i'ergfpit<cn bcS iferg«

lanbcS btr TraraS, fo uamentlid) vom Tidicbel Tabfchera aus

bie t)i>cf)ftrit (Erhebungen bcS bcnadibarten Spanien {eben tauu.

Om Silben ber Stabt ifl baS fett bcS bie Slabt ber

V'änge nadi burdilaufenbcn

lieb er $chhi auf eine br

trädjtlidie Irntfernung hin ~

überwölbt unb bamit bei

1*lag für bie fd)Bne breite

t*romenabe befl ^oulevarb-

bc ü)f alafoff uub eineo Ibcils

bcS foulcvarb Dubinol gc«

fd)a fjen.

Hin Stranbe ftnb gteidj-

falls birite Üi*cge angelegt

roorben, bie namentlich bem

Harfen 'iHaarcnvcrfebr ba=

felbft bienen. 'Aber audi

bcr in neuerer »Vit fl 'is-

fdtlicfjlidj für militärifdc

.^ivcde in flnfprueti ge<

nommenc ,f"»afen 4'ferS el

Äebir ift je(jt bind) eine

Munftftraßr mit Cran on«

buuben. (is futb für bie

fen 3roed grofje Spreng.

arbeiten am ftufcc beS

Tidxbcl üDiurbirbabiajo vor

genommen, unb bcrfclbc ift

neben bem »Wt bc la OfanM
burdibobrt roorben. Clcn<

feit? beS auf biefe !<}< <

gefd)affcnen 50 n langen

Tunnels fdilieftt fid) bann

bic breite (\af)rftraf;e an.

roeldie an bem .£iafcn von

ÜHcrS el Äebir entlang

läuft. 3n fuqer tf iitfcr-

nung von biefem Tunnel

beftnbet fid) eine oon 'JUtcrS

her berühmte warme C.iie(le,

„baS fab ber ifonigin",

roeldie? pon ben .Königen unb ben (^rof:en beS iKridicS

TIcukcu, fpiiter von üKitglicbcvn bcS fpanifrhrn ftönigS-

haufcS uub von voruel)iueu Spaniern für .fieilirocde viel«

fad) benupt irorbeu ift unb letzteren and) \ct}\ bient. Tic

faiiatifdie mohammebauifdie Vanbbecölftrung hall fidi alter-

bings von biefen labern fern, rocil biefclben ihr burd) bie

Otm|MK| feiten»? ber (Shviftcn als verunreinigt gelten; bic

in grofter 3abl in ben benadibarteu (Gebirgen vorbanbenen

l)ci|cn Cur II 01 bieten ihnen reid)lid)cn liifafc bafllr.

Tic Waffe ber l'fiucralqii eilen in Algerien ifl iibabaupt

auftcrorbrntlidi groß, unb baS Vaub liat in bttfrr .»>tnftdit

nod} eine grofec ^ufunft, beim nur eine fel»r Heine ^al)l ift

bifffjtv in ben Tieiifl bcr lei^enbeu ilicufdthcit gcflellt unb eine

nod) viel Heinere ^aljl ifl auf ibre it*eftanbtl)cile bin untrrfndit

roovbcn; ctiva 135 finb bis t)r»tc meljr ober minber betannt.

Tic rdjludit von 3fvnn

I u ineiften berartigen ClueUen, beren ffiaffer unter ben rcr>

fd)iebenftcu ©ärmegrabcu bem (Srbboben entfpringen, befinbeu

fid) allerbingi^ in bem nod) frbr wenig erfotidjten, breit au«»

gebetjuten ^erftlanbc be$ Tepartemcnt (Sonftautine; Cron,

beffen OVbirgGlnftcmc eine ungleid) geringere Su^bebnung

Ijaben ab? bic ber beiben anberen froviincn, bae überbaupt

am ärmfleu an Gaffer ift, t>ot aud) bic roenigften sDüneval

unb anberr beilträftige Ouellen. Ta«? befagte Rabber Königin,

fo benannt nach ^olumna bei 3Bab,nfiuuigeu von Spanien,

nielebe baffclbc befudtf haben foQ, crljalt feine 32 bid

' '.nie nrffrnkfJI 'ü>afTcrmafien von mehreren in

furjer liiitfetuung baoon in einer (trotte gelegenen Cueflcn,

bie einem Cuai^itlagcr enlfpringen. Tie vier Ceffnungcn,

au* beneu ba<< eiroa 16 0mb bei feinem Wudtritt auf«

roeifenbe äSajTer entquillt,

baden 5 bitl 10 cm Tnrdi

meffer unb liefern etroa

-/J :
"' 250 fiter in bcr SWinute.

(54 wirb gegen rbeumatifdie

Reiben foivie gegen t^idit

angeroanbt. vor rocni<

gen 3al)qcb,nten rourben

bie ^äber in bcr Oucü»

gvottc felbft genommen, bie

(jinridjtungen in berfclben

waren aber fefjr primitiv;

erfl in neucfler ,^eit ifl ein

ben mobernen "iliifprlldien

genügenbe* 3?abcb,ou« Ijcr«

geflcilt worben.

^ur ?infen von bem

3<abc bcrfiönigin, auf einer

|an X fdVbel l'iurbfdjab.

fd)0 gehorenbeu 'Jlntjotjc liegt

bie von üppigftcr 2*e qcta-

tiou umgebene Sitlcntolonie

Sainte<^lotilbc , ein be=

liebter Sommeraufcntbalt

bcr Cranefen. Sluct) ba«

in Furier (Entfernung ba=

von bcfmblidic JVifdicrborf

Saint- llnbre tvivb von ben

^eroobuern bcr ^auptflabt

Viel befud)l. (itnen jhto*

meter roeiter lieqt bann ba0

burd) ein flarfeS Aovt ge-

fd)tt»jte Ocrtdjen 3Ker« el

Äebir, roeld)efl fein Söaffcr

nüttelft einer feljr fd)ö«

nen Veilung vom lieb er

Ncbhi aus bem Craniale
CVf)Ült.

Ter Tfdicbcl 9D?urbfd)abfd)o bietet von ollen feinen

Zweiten aus einen piadiivollrn ißlid über fanb unb ?Wcer,

\\\ ben fd)Btljtcit Hu4fid)Mpun(trn gebövt aber baS .rviligru»

grab, roeldeS fid) in nädjfttt
N
Jiä'b,e beS fort Santa (5ruj

befinbet, unb beifrn wei^e Miippcl auf iveite (Entfernung >u

fchen ifl, <is ifl eine bem in ber gefammten mobammeba«

midien fSeli bo'onbfTS gefeierten .^eiligen Ülbb'Cl'labcr'Cl

Tldiilnli gciveiljte «ubba. Tcrartigc tlcinc ffapeOcn ftnb

über baS ganie Vanb in großer 9Jlaffc jerftreut unb bilben

beute ebeufo wie bic l'iarabut« unb wie bie Ätlofterfdiulen

nniudui heften bie SatVtaS — )Hub,epunftc unb.^ufludjtS«

ftatteii für bie üReifcuben. ^briflen burften fid) ibnen wie ben

1'iofdiccn fvüfccr nie natieti; beute ift bieS aber anberS, uub

rlidfid)t?(oS bat bic fran;t>üfd e SRegicTiing mit ber fanatifdicn

llubulbfamlcit iljvci nipijQiiimcbanifdjen Untertanen gc«
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brodjen. Selbft bie ftirdjfjbfe ftnb grgenrodrtig roic ade

anberen heiligen Statten beut äiibtrflgtaubigrn jugängltd).

Die tf)ewobnbeit bet Äraber nie bet iötrbet unb ber

iRauren, itiic SBoh^auf«'» namentlich, aber bit »ubba»,

2)?arabut» unb Diofdjecn, ftrW weijj ju erbaltrn unb ju

birfem ^raettf minbeflen» einmal, wenn nöttug jwei uub

tue:; vi vc mal int 3ar)re tu tündjen, madjen a'Jc berartiaeu

(9tbdubr, befonber» in beu wenig brtannten labnrinthjfd)en

0*ebirg»geflenben ju äufjcrft rotUtommcnrn , Toeitrjtn fid)t»

baren iDletfutalen für ben Ifteifenbcn. Sie flnb um fo

beutlidjer wahrnehmbar, al« fie fid) fktfl frä'ftig Don brm

iöobcn unb $iintergrunb ityrer Umgebung abgeben. 3m
Sommer jetgt bie VjuMrtiofi Oran« nie bir ber anberen

Vrooinjrn Algerien« ba» eintönige $raun, ba« bie Don ber

Sonne 'JCftifaö Derbrannte

fpärlid)c Vegetation jeigt,

unb biete» Vraun wirb

nod) itttenfioer, ntnn ber

§erbfi beraufommt, in brm

ba« oerborrte Öcftrüpp unb

(!*ra» meift burd) fttutx

üentid)tct wirb. 3n ber

Wegezeit be» iöintcr» unb

im grurjfaljr erfci)eiut ba»

gegen ba» ganje ?aub, fo

in.it e» überhaupt im

Staube ift, eine Vegetation

tu erteugen, in herrlichem,

faftigern <#rün, von btm

fid) bie n>ei|en bauten

ber Eingeborenen ebenfaQ«

beutlid) abbeben.

Di« Vegetation Dran«
unb feiner 92ad)barfd)aft

jeigt nid)l« bejottber« 15 ha

'tattcriftifd)c». iöo itid)t

ber '.l'uMiidi ben Vobcn für

bie Äultur gewonnen hat,

ifi er oon ber Zwergpalme

bebedt, bie in ben bem

ÜHcerc nädjft gelegenen 0*e«

genbeu überall ba auftritt,

wo bie Atulturthätigfett bc«t

ÜJiettjdjeu aufbort i'efcterrr

initfj jetbft auf feineu Werfern

ununterbvod)(n gegen biefe

ftarf wua)CLube'i>flanjc an=

fampfen, bie infolge tr>rcr

laugen ^sjurjelfafern jehr

fd)wer au«rottbar ift. Die

Zwergpalme i|"t jc^t aller«

hing» aud) in ben Dienft

be* itfcttfdjcu genommen worben nnb wirb ju ben Der«

fdjiebcnavtigt'tru gcrocvblid)en iSrjetigniffcn oermanbt, fit ift

lebodj fo maffenhaft in Algerien vertreten, bafj juoörberft nur

Heine Quantitäten baoou Dcrroctthct werben fönneu.

Üfädjft ber Z,urrgP4lme ftnb e« ba*. Avilfagra» uub

ja!)trcid)e verwanbte Ü5ta»arten, bie ber 3Joben Öranfl

unier bem Ifinflufs ber atraofphärifd)en ".Jfiebrrfcrjläge in

unbegrenzter ftlUle ohne Zutfyun be« 'JJie»f cf)c n entfteben

Uftt, unb bie in Dielen Clnbuftrievroeigen autgiebigfte Vcr»

weubung finbeu, unb bit einen (frportartifcl bitben, ber in

grofjen äRaffen jur ^ctpierfabrifatiou raie für ÜertiluDerfe,

Morbfabrifation uub Seilerei nad) Üuropa ausgeführt wirb.

C bin' befonberc iJftrgc gebeizt aud) in ber sJ{ad)barfd|aft

C v ei iio ber ^obaxuiobrotbaum, ber Oliocubaum, bie inbifdtc

ober Berber «
jeige fowit jabjreidjr anbere (ioetetn, ber

Sliii üebira.

DIeanber unb viele anbere Slraucfjer, bie in europaifd]en

(Sorten al9 Zi«9««-id»fe gepflegt werben. ber $obcit

einige $tud)tigrcit befi^t, ober wo er bind) Zuführung oon

Gaffer unb burd) Düngung f utttivf ar>ig grmad)t werben fann

unb wo er nid)t bind) übermäßigen Saljgebalt g nr,iid|

unfrudjtbar ift, ba jeigt er eine fabelhaft grofjt Xiieblraft.

3unerb^a(b ber ^lauptftabt Dran fclbft, fo j. 3). in bem
;iuiuut b'flrn ^ouina wie auf allen öffentlidjen flauen unb

'^romenaben rrb,altrn mir ben 33emrt8 hierfür. Der "Xaoin

b'Vtin dtouina bietet beinahe batü ganje M)x binburd) einen

berilidjen "Änblid uermdge ber tMiiitienpiadjt feiner üppigen

Vegetation. 5tn ben (Särten unb ßart« ber ViUenotte aber

gebeiben felbft t>ielc ^flanjen ber Xropen auf ba» »ortreff

^

lidjfie, »on benen be« füblidjen Europa gan^ ju fdjweigen.

Die 33eroäfferung be»

SBoben« erforbert freilid) ge-

rabe in ber iMroiir, Dran
oiel Arbeit unb (Selb, benn

einerfeit» muf) mit ben ge°

ringen DorrjanbenenStfaff er«

maffen forgfaltig $au» ge>

ballen, unb anbererfeit»

mug bem i&obcn burd) tiefe

^olgruiigen unb Vrunnrn

da» tu bebeutenber (int*

fernung Don .feiner Dbtf
fladje oorbanbene Gaffer

miibfam abgerungen roer«

ben. Qb^aratteriitifd) für

Oran unb feine ^Jtooinj ift

tu- batjer aud), bag bie im

Departement 'Aigin }itm

Ziuecfe ber (£ittwafjerung

ber weiten Strcden oon

Sumpflanb in ungeheuren

Zat)len angepflanjten unb

Ddjelbft ganj beimtfet) ge>

worbenen viucaUjptufbäume

Dcrb,ältnifsmaf3ig feiten au>

getroffen werben.

(Sin roal)te0 3)?ctfi*r-

toerf ber StJaffcrbaufunft

faljen mir in furjer <Snt*

fernung Mn Dran . in

Saint Denn» bu Sig. 3n
ber 'J2ad)batfd)aft biefe»

(leinen, meift von @>a*
niern bewobnten Cue^
tuurbe in frül)«en Oab,r»

jebnten bie 33aumwolltii>

fultur fer)c ftat! betrieben,

für bie ber Äalfboben

giiuftig ju feilt fjjien. ©ä^renb be» norbainerilauifdieu

VUrgerfriegc» gelanjte biefe Äiiltur ju bebeutenber tfut*

luiefetung uub Vlütbe, nnb Algerien fd)ien auf bem Seit'

uiLirfte mit ben {>auptprobuttion»iäiiDerii biefe» ilmtel»

loiifurriren tu woüen. Diefer Äufidjwuug war inbc)leii

nur oon turjer Dauer, benn bie Unmöglichkeit, bie ^amu«
wolle tu bem greife ju liefern, für ben tflorbnuierila

fte berftellen fann, war tÖcranlaffuug, bag ber genaniitc

tfulturtweig beinahe gau^ aufgegeben würbe. Seitbein

befdpftigtn fid) bie Üciuohitcv oon Saint Denn» tjaupt*

iädjlid) mit ißein« unb labatbau, bie fef)r bebeutenbeu

Ertrag liefern. Der Heute gluft ober 3Jad) Sig b attc

tu aOen .^eni:: bie $)obeufiiUur im Sommer bind)

feinen SBaflermangel, im hinter burd) feine oer^eereuben

Ueherfdjwemmungcu feb,r gefd)iibigt, c» würbe bal>er ein
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gro§e3 9iefert>oir unb fin SBcljr angelegt , burd) roeld)c« befl 3ifj evmäglid« roorben ift. 'üHit birfrm 9Wfrtioir ftefjt

nunmebr eine gleidjmüjjigc Stotfyrilung Act Üöalicrmaffen (in ftaualifation«netj in Öevbinbung, burd> rocldie« hie gonje

Ine- Itial ddii i'iiiki i^agbbebb.

Sibi 3hjan unb Cueb Madjcb.

"Jiadibarjdiaft mit btm nötigen SBaffer wrfefjen roirb. T>a« Teilung ift unoeränbfrt baffclbe, welche* bif Grober in

hierbei in Änroenbnng gebrachte Softem bev ffiafferoer» ihren 3tcid)cn roahrtnb bet SMlitbejnt i^rrr Äultut an«
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wanbten, unb bo« mir in glcidjer Seife in bcn "JMantogen

doii Ilcmcen unb Wemout« mit in ben ^almcnbaincn ber

Cafcn ber Sahara beutelten tonnen. To« ganje be<

wäffcinbc lerroin ift Don formalen, gegrabenen Winnen

bttrd)i,ogrit, bie ftd) beratt Dcqmcigcn
, baß ba« ©affer w

möge einer fanften flbbod)itug be« "i*oben« ju jcbeui einteilten

*aumc ober 3trottd)e gelangen tann. Ticje .^roeigleituuqen

ftub für qewöhulid) burd) Heine (Svbbäufdicn abgesoffen,

bie inbeffen bejciligt werben, wenn ba« ©affer bec größeren

Winnen in biefelbcn einbringen fo 11. A>at bie betreffenbc

^flanjr itjr genau bemeffene* ^Dfüfj von fteuehtigfeit er<
,

halten, fo lotvb bie Meine Winne, roeld)e ju ib,r fiif)rt, wieber
|

mit £rbe gefd)tofien. Ter ©afferoerbraud) wirb burd)

eigen« b<r,n angcftellte auffeber genau fontrollirt, wie bie«

feiner .^eit aud) in beul fponifdjen Mülifot ttblid) mar.

©o feine 2Öa'd)e unb nlüffc erifiiren, bie jtir iPeraaffe»

riing be« Vanbe« in Tienft genommen werben tonnen, ftnb

artefifdie Brunnen unb Woria« angelegt. Kit« bcn legieren

wirb ba« Gaffer burd) on Striden befeftigte Schöprqeiäjje

emporgehoben unb cntincbcr in ajficrnenartige Weferootr«

gegoffen oi»er bireft in Wöhren unb Winnen geleitet, bie e«

au feinen tVftimiuung«*ort gelangen lauen, ttl« Irirbfrajt

für biefe altarabifdjeti Brunnen — bie Woria« — werben

"JJcaultbicre, (Sfel ober Werbe oerwanbt.

51 u 9 c r f i c n.

«on St. Gtt)p.

IV >).

Wad)bcm fd)on yt wicbcrljoltcn malen ßijcnbahn«

projrfte im TiüAn M)Anä() oentilirt werben waren, würbe im

3ab.re 1*78 beut betannien %'arifer £aufe Silicon eine

tfoiijeffion für beu Sau ber £at)n Wä«bt<TeherAn erteilt,

(tut 'ägent fceffelbcn würbe im .$>eebfte jene« 3abre« in

Segleitung be« Öfterreidjifdjen Cbcringenieur« P. 2d]er$cr

nad) Reiften gejdjidt, bamit biefer liefere bie nbtbigcn

Horflubicn jener Sobnftrerfe mache. Unb feinen *e=

nilUjnugen gelang e« aud), eine Jrace ju ermiteln, bei

weiter ba« jd|wer $u paffueube ß!)ärjün'(^cbirge im 3ub<

weficu auf einem nicht aüju großen Umwege burd) ba«

4)ä(änbi<Tf)ai gvögtentl)cit« umgangen unb bie £>od)cbcne

in Serpettuen, bie eine Steigung doii ungefähr 3 froc.

l)aben (Qlllen, etflomnien werben tonnte. flüchi obgleid)

hierburd) bie Turdifüb,rbarfeit be« ^rojette« bargetbait

worben war, fo fd)citcrte baffelbe fdjiiefjlid) bod) wie feine

Vorgänger — bie im 3at)re 1872 bem Saron Weuter in

Vonbon unb 1876 bem mffifdjen (Venerai o. |\atfcnl)Oüeu

ertbcilten Sonjeffwncn. 3m 3abre 1882 erhielt i)ir.

Soital, rocld)cr bereit« in XeberAn eine Otoanftalt rrrid)tct

hatte, eine Äoiijeffion für einen tSifeubahnbau. flnbere iMäne,

wie \. S. bie ÜJcitevfilhruug ber vie(be(pvod)enen ^upbrat'

Wal)\\ nad) 3nbien, fei e« am Ofalf entlang, fei r« t>on

Sagbäb über .Qbüuafin, 2c!)ciAn, lliäJtjljüb refp. fiirmün,

hängt lebiglid) von ben ju erwartenben politifdien öreig=

niffen in tientrülafien ab. 'äiifier ber (Jifenbahnftrecfe doii

Wd*!)'. bettehungfweifc iJiväh sPäjAr, nad) IcherAn fud)t

Wnf)lanb com £d|ab bie 3 1,f< ni "'un9 5
U «holten, eine

iSifcubaljulinic von 2Öafu über Vdufornn, Wä«ht, parallel

mit bem Urer be« Aia*pifd>en Wetre« übrx flftetäbAb,

'JWä'#hhab nad) 2ür«d)« unb t>on bort burd) ?lfghaniftau

nad) Afaubahar 511 filmten, um buvd) ben i^olan»t<afe unb

bie Ouettar3a(obabab'Vinie mit bem inbifd»cn iSifenbahn«

liefe, ba« bereit« i>0000 Kilometer jd!)lt, in Secbinbung

\\\ trete«. Wu^Ianb« llebergewid)t in ^trften fndjen bie

üugtiinber burd) eine (lifenbahnlinie doii Teherikn jnm

•f)afeu doii iM"i#här am perfiferjen tMolfe ju paratnfircn — ein

Sdjieuemueg, bellen .^erfteOung bijrje* burd) bie 3utriguen

ber Wuffcn hintertrieben worben ift. Turd) biefe iöahn«

linie foll ^erfien beut englifd)en iSinfluffe, auf politifdicm

(Gebiete fowoljl wie auf fonimer'
3
iellem, geöffnet werben.

3ubeffen ^ögert ber 2d)ah, auf bie Äomlunaiion riuytgerjcn,

') HaaL „»l»bu5% «D. Tm, 3. H.H.

!

theilweife, weil Uebereiliing feine 2od)t llberhoupt nie war,

unb theilweife, weil er f<d) fürdjtet, bie Unjufriebfiiheit ber

Wnffen in ivgenb einer ©eife bnburd) h*roorjurufeu. Tod)

bllrfte bie Diacht ber Wothwenbigteit fd)licfjlieh ftärfer fein,

ol« alle SJcbenfen, unb bie Werfer in abfehbarer $tit ymi

.t>anbeln jwingen.

Tie perfifdjen Generale f>Safteiger»(Sh»'i "»^ SBht«
haben für bie $crfteflung einer Straße oon fta^üin nad)

aJüAnäbi einen «nfd)lag anfgeftellt, welche mit Iroita« in

fd)ncllcm lempo befah«n werben foll. Tie Strtcfe verfällt

in ;wci .^ouptthetle, einen im ganzen ebenen Don Jcav»in

nad) j^änbjAn, mit einer (^efammtlänge oon 1Ü0,6 ,Vtilo=

meiern, unb in einen burd) gebirgige« Jerrain fllhrenben

oon jtfiibiAn nad) 'WiAnäbi, mit einer <9efaniuitlaiige Don

lOit Kilometern. Tiefe gaitjc Strede foüte bi« Wai 1889

fertig geftellt fein, ba ber Sdjah gefonneu mar, bicfelbe bei

ber ju biefer Seit ju unternehmenben (iuropa Weife ju

beiluden. Suf Trdngen be« je|jigen CHgliidjeu Vertreter«

am perfifd)en .\^ofe, Sir Trummonb '4i
5 olff, hat ber Sdjab,

jllngft burd) eine mivflid) weife 'Elafjrcgel bcn einzigen

fdjiffbaren Strom feine« Weidje«, ben .«Arüu, beut £>anbel«'

uerfehr aller Wationen eröffnet. Tiefer Strom ift nämlich,

wie bie ^cfdjiffung beffelben burd) ben Lieutenant Selbn

mit bem Tampfei ^'ilffniia" 1842 gezeigt hat, ba« gan;e

3ahr hiuburd) für Tauipfer oon 1 111 Xiefgang Don üJtn=

hammärah bi« Shüftär fdjirfbar, abgrfehen »on einer etwa

2000 m langen Strede bei «hD»}, tvo Reljenriffe ba«

3trombett burd)fcgeii unb Stromfdjnellen erjeugeu. 2d)on

früher war an biefer Stelle ein Tamm quer über beu

Strom gebogen, unb ba« baburd) aufgeftaute ©affer »er«

wanbelle weithin ba« i'aub in einen (harten.

Ter Langel an mobernen t«evfehv«initteln trägt audi fehr

wefemlid) *a\n mit bei, bafj ba« hottge ferften für aÜc ©elt

eigentlich eine terra incogniU ifl. Unb bod) bietet bo«l'onb

fo manche«, wafl wetth wäre, mehr belannt unb befud)t ;u

werben. 3?oc allem fei ba erwähnt 3«pal)Att, bie ehemalige

Weftbenj ber perjifdjrn .>nertfd)er, fowie bie SegräbniBflättt
; ber (fiebern ober Warfen (Feueranbeter) in unmittelbarer

W% ber Wuinen ber Don ben l'iogulen jerftörten Stabt

Wotj ober Wci (in ber Wäl)c be« pcrfijd)cn ill5ollfahrt«orte«

Sdjah
<

flbb'ul»'Jl*,im), bie ntittelfi ber ?ofalbahn Don TcherAn

fehr bequem 511 erreichen ift. Tiefe Strerfc beträgt

beiläufig oier ^ärfath. (Sin ^ärfa(l) ifl burd)fd)nittlid)

— (1,2 km; r« ift jebodj }u beuiiifen, ba| bie ftärfafb, in
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otrfdjitbtntn Xifttifttn btbcutcnb oariiren. On einem

fpätecen Äapitel werbe id) oielleid)t nod) (Vlelcgcnbeit ftttben,

bie oben erwähnte Söcgväbni^ftätte btr (Biebern au«fUl)tlid)

ju befpreeben.

Aufjtr beut naturgtmäfjen Auffchmunge alfo, ben "ferften

otjne ade Jrage nehmen utuf?, fobalb liifenbahutn ba« l'anb

burd)frtuien voerben, aufjer btm Anftofj, bett biefc lefctercn

gebtu werben, «tue unb lobnenberc iBirtbfd)aft«formcn ein«

jurithttn, wirb c« and] 0011 unmittelbarem 9ht^rn {ein, wenn
berlei utobertte unb bequemt 33cr(ebr«mittel Wetfetibc h erbet-

jieben unb ben ibrfud) bec mannigfachen inlcrefianttn

Stättti! erlcid)tern ueibeti. SLMöge bie Hoffnung nidjt

läuidjen, baß buvdi Anfchluf} on ben SiMtorrfebr c* tyrfien

ent:ögtid)t werbe, in ben aügenteir.en 28ettbewcrb cinjutreten.

Xie .v»anbel«tmporitn be« "Horben« haben einen burch«

au« oubeven ^b,orottet al« bie be« Süben«, ber ftd) feharf

in ihrer gcograpbifchtn Lage aueprägt. Xcnn fic liegen

nirgenb« unmittelbar am iHcerc, fonbein fiub entweder

birelt immenftäbtt , ober fielen mit bem ÜHeere bod) nur

burdj einen oorgeftbobentu $afenort in Öerbinbung. £u
nennen ftnb: läbrij (mit 170000 Einwohnern), ber be»

brutenbfte .
l|\anbeiepla(} Reiften«, bellen 2Sid)tigfcit junächft

burd) ben Vau ber (liftnbabn 'Uoti*Iif!i« gtfteigut mürbe, I

inbem— btfonber« aud) »eranlaßt burd] ben ruffifd)=türfifd)tn

Jrrittj — an Stelle be« febwierigrn fiarawanenwege« nad)

Xrapejunt bie fiebere, für UsJagen praftifablc «oute läbrij.

Xifli« trat: ferner «ä*bt mit bem £afeu Aenjcli, an einem

2)tTtnbnng«arme bt« Scfibrüb. Xie Xampfer be« Äaofa«.

ÜWrrfur tonnen bie Varre oon Aenjeli nicht pafftren unb

müfien weit au«roärt« auf ooQig frhufclofcr «bebe burd)

bie Voote ber Eingeborenen gelöfdit werben. Xie ©Itter

braueben bi« «ä«bt einen ganjen lag, inbem fie juerft auf

Segelbooten bi« i;iräb VAjAr unb oon ba auf l'aftwagcn

ober mit t'afUbiereu bi« «ä«ht gebracht werben. On
Siäobt beginnt ber eigenllid|e Äaraumncnhan«port. «ä«bt
(mit 25 000 Einwohnern) mit oeibältnijjmäfiig breiten,

gepflaftertrn Strafjen unb anfebnlicben Käufern, ift ber

£>auptftapclp(atj ber reiben Urooin} Wilutt. Regler & liomp.

haben hier fowie in labrij (iommanbiten mit curopäifchen

Agenten. Xie ©ichtigfeit oon «ä«bt bat infolge ber Er«

bffnung ber £tabu oon Iifli« nad) Vafu ungemein ju»

genommen unb wirb nod) mehr maebfen.

VArftrüSh, mit bem ftaftn 3)(ä«bbäb i Sär am Vabul--

(Tluffe (50000 Einwohner) ift ba« £>anbrl«cmporiuni ber

^rooinj 3)<Ajänbftün; ber fürjefie aijeg oon ScberAn jur

See filbrt barüber, unb r« oermittelt einen beträchtlidicn

$>anbcl ber inneren 1$rooinjcn Vcrften« mit «ufjlanb. '.'lußcr»

beut bient e«, wenn bei iKäoht bie Xampfer wegen feblcdjlcr

Sitterung bie Labung nicht löfdien tonnen, al«
,

*lu«hilf<<-

hafen. .^aupierporte finb: ^aumroolle, Scibe, 3fei«, gt»

trorfnrte Srlld)le.

afierAbAb, mit bem £>afenorte iya'nbJir Wä'j, ifl an einem

$aff gelegen, au befien Eingang ftd) bie ^ufcl Vl«burAbäb

mit ber ruffifdjen
v
JUearincfiation befinbet. Xer .tiafen ift

ber beflc uub gtfdjlitftcfte auf bem Sübufer be« fla«pifdjen

Dteere«, unb ber ©ejammterport t?on ben $anbtl«centren

in ttburAfttii, SbArüb unb v
3)fähhäb bewegt ftd) Tiber 0%

Xie Stabt «fteiiibäb fetbfi bat 8000 Cvinn,0bner, ju benen l

2ü 000 in ben umliegenben Xbrferu fornmc n. Xer £>afcn< I

pla( Öäj , rem ben «uffen aud) ^ereual, b. i. Ueberfabrt,

genannt, beftebt nur au« 22 böljernen Käufern, weldie

faft au«fd)lief]lid) von &auflcutcn unb ^oQbeamten beroobnt

werben. 1?erfien befi^t auf bem Äa*pifd)eu iDcccre aufjer

ber Vergnügung« ^(ad)! be« Scbab nidjt ein einjige« 8al)r»

jeug, unb bie bebeutenbe unb im ^unebmen begriffene

^>anbel«fd)iffabrt ift baber au*fd)liefelid) in ruififd)en

$>änben. «od) in Bielen anberen Stäbten be« Onnern

befinben fld) , abgefeben oon ben Agenten Ofrfdjicbcner

firmen, frembe .Staufleute; fo j. V. in XeberÄn, .fta^oin,

Sinn üb unb iV'U-b/nh ruffifrhe unb titrtifdje Armenier

unb XUrtrn au« «ufjlanb, in 3ä)b, jTirmän unb Väbrü»
mäbAb aber Ottbicr, weld;e jtibrlid) fQr 50000 ftranc«

au«fUbrcn unb etwa ba« boppelte einführen. Xie rtu«fubr'

artitrl finb: ffrapp, &loQr, Vaumwoar, sJ)ranbeln, jeiimmel

unb oerfd)iebene ©ummiarten, aber tein Dpium. öinfubr»

artifet finb: Pfeffer, Ongwer, Äampfer, 3urftt unl> iSalicot.

Xie Vefbrbemng«bauer mittel» mibampffd)iffoerbin>

bung oon Berlin nad) Xäbrij bauen Uber lti Xage, oon

Berlin nad) XeberAn über Äonftantinopel 19 Xage. Vrief--

fenbungen babin werben Uber «ufjlanb geleitet, auf welchem

Hi?ege eint wddtent(id) zweimalige Itaftotrbinbung nad)

^erftm beftebt. Auf Serlangen be« Abfcnber« erfolgt bie

Vcförbrrung inbt§ aud) mit folgenben OMtgcnbeiten : via

.Uonfiantinopet ( vuffifdje Schiffe) jeben Freitag 10 Uhr

abtnb«, via tirinbijt (cnglifdjc Scbiffe) jeben Freitag 3 Ubr «

nachmittag«.

Xit StoiJlfernng ^trfttn« beträgt ungefähr 7 653600
"Dcrnfthcn (b. b- 4,<J -.ViniMu-n auf 1 qkm), unb oon biefeu

wohnen ungefähr 1963 800 in Stäbten, 3 780 000 in

Xörfern, wäbrrnb 1 909 800 noch «omaben fi
:;

" Xie

Stäbteberoobner ftnb freie Untertl)anen be« Schab, welche

wenig birette Abgaben Rahlen, ba e« eine Jcopf« ober Käufer«

fieuer nicht giebt. Xagegen finb ihre inbirtften Abgaben

0011 btn ikobuttrn, weld)t fit Otrarbtitcn unb geniefjcn,

nicht unbebeutenb, weil um alle größeren Crte

Steuttlinien gelegen ftnb unb bei ber @in> unb i ir.difnlif

Abgabtit für adt trbrnflid)rn Artitel erhoben werben.

Xemungeaditet ift ber ©rofjtbeil ber fefjhaften iöeoölferuug

arm, unb tann t« bei btm größten ftleige nur feiten ja

einiger Soblbabcnbcit bringen. Xer Vertehr jroifd?eu ben

einjelnen Stäbten bt« «eidje« ift ein iehr langfamer unb

baber toftfpieligtr , weil Cifenbabncn erft im ÜUerbtn be«

griffen ftnb unb bwbalb Saaren uub Lebensmittel nur auf

ben «Hefen oon Xragthieren oerfrachtet werben tönnen.

Xer #anbtl mit (Sr^eugniffen bt« 2)oben« fotvobl al« btr

Onbuftrit ift babtr nur auf einen tieinen Umfrei« befrhränft,

we«halb btr Erwerb oon aller Onbufrrit unb Arbeit ein fo

unjurcirhenber ift. Äommt bann in einem Oabre noch

Irodcnbeit im Frühjahre b<»3»< fo bleiben ÜJiifeernte unb

$unger«noth nid)t au«. On ben Oabren 1869 bi« 1872
war bie £>ungcr«notb im Baabe eine allgemeine unb bat

fid) bamal« bie iVoölfetung um mehr al« eine Million

Derminbert; nid)t bafj bie ganje &a\)l liinwobner verhnn.-

gert wäre, foubern bie Wtbrjabl ift au«gewanbert unb

trbrt nimmer in« Saterlanb jurllcf, weil e« ihnen in

ben «acbbarlänbrrn geioiß oiel beffer ergebt. On ben

Stäbten giebt e« £uubcrte oon ^atrijitrfamitien , welche

reohlbabcnb, ja reid) finb; ihr Vermögen beftebt jebod) feiten

tu baareut ©elbe, fonbern in Ouweleii, großen Vänbertien

unb (.Härten mit gablrricben Unterthanen unb $>eerbtn.

Xiefe btr Wehrjahl nad) oon ber gegenwärtigen Xnnaftie

ober oon alten Sönig«famtlien abflaiumenben Sproffen

haben aud) bie meiften unb einträgltebflen Staat«ämter

unb Würben inne unb oerfchlingcn mit il)rem Anhange ben

gröfjtcn Xbeil ber Staat«einnabnien, foweit fie nidjt oor»

weg« bem Sdiab unb feinem hofhalte geopfert werben

müffen. Aud) gan) untergeorbneten ^Jerfonen gelingt

efl häufig, fid) rafdi 51t ben höd)ften Würben emporni«

fdjmingen. Sdjah Rätb Ali hatte mehrere Rimbert Leiber,

unb ba ihm alle fitnber gebaren, ift bie "Menge feiner

männlirhen Xr«ctnben) jegt, nad) etwa 90 Oabrcn, bereit«

auf über 5000 aufgemachten.

%<erften ift ein in mannigfacher ,v>infid)t febr inter*

tffantt« l'anb, eine Stätte uralter Äultur, ein oon ber
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s)?atur rrid) grjfgnete« Lanb. Unb bod) gefjt t« in

feinem SDofjlftanbc immtr mehr jutttcf, finft frinc ßin--

roobneriabl ftctig, ba bie Xegencrirung ber irantfd)cn

Waffe foioie bie Au«wanberung fortwährcnb anhält, ©a«
nun fuib bit rtrünbe für tint folcf| nberrafd)enbe Grfehei»

nung? SBir trflärt e« fid), bafe ein jum größeren

Xbeile febr ertragrcidjen Awben bcfujcube« Sicidi fo f)cv»

untrtfonimen , fo »erarmcn foimte, baß eine ÜHißcrnte im

Stanbe ift, einen foldjen Wotbftanb hcr»oruirufen , reit er

im SBitttrc 1887 bi« 1888 gebcnfd)t hat V 2Öa* Iel)erAu

in befonberrm anbelangt, fo (anu c« unmöglich, auf längere

^eit einer £unger*notb auagrfe^t {ein. SÖeuigftcn« fann ;

ba« feine Jpungcr*notb au* natürlidten, fonbern böcbftcn«

eine au« fliitftlidjcn Utfad)cn fein, (9ou»erueur »on XebirAu

ift Utini Majib-cSattanäl) unb fein Ablatu* ober Stabt=

baiiptmann ber Abenteurer CSontc ÜNontcforte, MM Geburt

ein Oteapolitaner unb cbcmal« Lieutenant in ber öflerreidji'

• fd(ctt Armee. Xiefer $kbt] war nod) cor furjem Oioii«

»erneur ber pvovint, $)(ai,änbcr;'in. Xanf ber neuen Sie«

formen, welche in biefem Oabre begonnen, unb Xanf bem,

baß bie @cfanbten ber europäifdjeu 2taaten bie Hufmerf«

famfett bc« Sd)ab auf bie Wotbwenbigfcit teuften, mit bem

»craltelcu 4!crwaltiing*fi)fteme überhaupt ju bred)en, würbe

'}{aiib = c«='Saltaitäh bc« Xitel* eine« (Vouoemenr« ber ge«

nannten "^rouinj entfleibet. Hl* (9ou»erneur ton Teheran

fann ber prinj. tfjuu, wa« ibm beliebt, ohne jemals ben

Sfatl) ober bie iSinwilligung bc« Sd)ab einjubolen, unb

erhält baf ihr jährlich eine beftimmte Summe Gelbe*. Seine

gau)c Aufmcrffamfeit ift barauf gcridjtet, biefe Summe
voll ju ertjalteu, wie aber ba* Öwuocrnement »crmaltct I

wirb unb ob bie Uutcrtbanen mit biefer Verwaltung t,u»

frieben finb, ba« interefftrt itju nid)t. On ber ganzen fficlt

giebt c« feinen weniger beunruhigten Potentaten. Xanf
bem 8erpaditungefnftem erhält ber Sdjal) für jebe Grncn»

nung eine Summe Wclbc«, worauf er fid) nid|t »icl mehr

in bie Angelegenheiten mifd)t. Xie Ernennung felbfi ift

auf ba« „3Bk giebt mefjr V gegrünbet, fo bajj fid) nie»

manb Uber bie fdineüc I5rh,btmng eine« untergeorbneten

Subjefte« unb bie nod) fd|nellete tfrniebrigung einer bod)»

gcflellten "JkiföitlicTitcü wunbert. SJom <sd)at) tätigt nur

bie (frliöliung ber paditfuntme für ba* Gouücrncment ab,

welche« in Xfjeilen wieber »erfdjiebencn fleiucn Hbminiftra«

toreu in Hffovb vergeben wirb, bie bann itjterfcit« auf

Grunb be« „ilScr giebt meljr ?" bie nieberen Önftflnjen bi«

jum X ifnift*üorflcl)er (JMUttUtr) unb Xorffd)itl*,en (.Rabf«

bubA) «ergeben. 3ebcr Abutinifhator, com Gouocrneur

bi« jum ÜJiirjA herab, bejahlt eine gewiffe Summe für

feinen 1'ofleu, ben et ohne Vtontrole »crmaltct, unb ift be«

mUt)t. bie fllr bie Erlangung be« Sofien« »crau«gabte

Summe mit ^iufen wieber einzubringen. Ulan fann fid)

corfteUen , wa* ba« fllr eine Abmiuiftration ift , bie alle«,

roa« baut tauglid) ift, nur um nidjt .^eit ju oerliercn, au«>

laugt; ba« 5L<olf ift baran gewörmt, unb wenn man iljm

nidjt ba« letfte Jpemb nimmt, wunbert c« fid) unb fragt,

warum baffclbe id)lcd)tcr fei wie anberr, mit betten man bod)

fo uerfäljrt. '.Uadjbem bet Sdjal) irgenb jemanb für ein Amt
[

beftimmt unb bic vrreintiarte Summe erhalten hat, fann er

immer nod) 3»f<*)ülff verlangen, wenn ihm befaunt wirb,

bafe ein Beamter fd)on im Uebcrmafj erwirbt. l£* finben
|

fid) Leute, weld)e au« 3ieib lltgnerifdie (^crüdjte att«furcngen

Uber bie 9{cid)thümer, weldie biefer ober jener t^ouoeineur

»erlangt, unb wenn er bicfclben nid)t erhält, ben Beamten

feine* Soften« enthebt. Xie 4!ufair, ift ba unb wirb gc=

wbhnlid) burd) bie A^arem« «ergeben : wer mehr giebl, er»

hält ben Soften, ohne Hnfefjen be* Staube«, ber Stellung :c.

Xie Wouoerneure, bie Söhne be« Sdiah, befinbett fid) in

bcrfclben Vage, bod) bcfteljt ber Untetfdjieb jwifdien ihnen

unb ben gewöhnlichen Sterblidjen barin, ba§ Don ihnen

ber Sdjah feine n ^ufd)iinf
u

»erlangt, fonbern »on 3"'
ju 3ett fid) ein „i<i«btä«h/ au«biliet, ein «cfdjenf »on

einigen Xaufenben Xomän in Öolb, ober bie Hnfünbigung

feine« S8efud)e*, bei welcher Gelegenheit ber Hu*erwät)ltc

\u forgen tyat, ba§ ba« Gelb in Säddjen »erpadt, fdton

beim Eingänge in« .^au« al« Hngebinbe fertig liege. Hm
bäufigften fommt in bie Lage, folrtie Gefdienfe mad;en \n

müffen, 9cajib»c»Saltanäl), weldier neben feinem üater

wohnt, ber bie Einnahmen feine« Sohne« beaufftd)tigt.

Le(}tcrer hfl wirflid) eine ü)lenge ber »erfd)iebenften iSin-

nahmen: »ont (9ou»erncment, »on ber IJolijei, ben iTfegi

mentern, (Meneralen, Cffiueren :c. Hber Weber ber IMu},
nodi bic ihm untergebene Hbminiftration finb barüber be»

füinmert, weun fic bem Sd)al) ein Wcfcfjcnf abliefern muffen,

beim an bemfelben läge wirb bie* befannt , unb bie «aui<

leute unb anbere wiffen unb fühlen fd)on »ortet , baf; fic

„fammeln"
1

mllffen, um bie gefd)enfte Summe ui eifern.

HJährenb meiner Anwcfenheit in Xcherän war id) deuge

bn»on, wie man ben jtlcifdjern unb iJärfern bafllr trafen

unb Oh«n abfdjnitt, baß fie bie greife auf ihre probufte

gefteigert hatten. Sie fud)ten fid) bamit ju entfd)ulbigeii,

bafj »on ihnen eiue Summe (^elbe« aufgetrieben worbeii

war al« Gefdjenf für 'Jiajib e-Saltän, ber wieber feiner»

feit« bem Sd)ab ein piehfä*h bargebrad)t habe. 35ei Sc.

SDJajcflät waren illageu feiten« feiner Unterthancn über

bie Slcifdjcr unb iöäcfer eingelaufen, unb -.Hajib-c.Saltauäb

erhielt ben Befehl, anuiorbnen, baß bic frobufte billiger

werben, ben llngehorfamen aber bic x hven \u befd)neibrn.

Xa bic^änbler uid)t bie Wöglidjfeit hatten, mit \u großem

^erluft ui honbeln, fo eutidiloffen fic fid) gauj ju fd)licgeu.

Hud) ba« genügte, ihnen bie oberen Spieen ber £bvcn ab»

}tifd|neibeu unb ihnen Cfinfdinitte auf bie Olafen ju madgen.

Hll bie« erzähle id), um bic ltrfad)cn ber legten junger«»

notf) in ber dtefiben) bc« Sd)ah in Sd)ab ut erflären.

l'f .in muf; annehmen, bag mehrere C^efd)enfc gemacf)t worben

finb (wa« houptfäd)lid) im Anfange be« Sommer« wahren»

ber Ausflüge bc« Sd|ah in bic Sommrrpalai« ber rjotjrn

Beamten gefdjicht), unb baß infolge beffen bic tfanflcuie

ihre Wefd)äfte gefd)loffen haben. (5« ift nidit anber« mög»

lid), al« baß bic benfbar uugcfiinbeftcn wirthfd)attlid)en

3<erh8ltniifc hcnfdjen müffen, unb baf? 3"ftiinbc ertfitren,

welche — fall« »om Schah uid)t fd)ite(lf)cn« unb in encrgtfd)fter

Söeifc eingcfd)riltcu wirb — ben balbigen 9iuin be« ganzen

Laube« unwiberruflid) herbeiführen müffen! Xie Wattir

hat biefe* Lanb, wie gefagt, »ollauf mit allen jenen tirfor»

berntflen au*geftattet, bafe e« ein rcidje« iMict fein föunte

;

ber hobelt ift fruchtbar, Au*nahm*jahre abgcrcdiuct finb

bie s
}(iebcrfdjlag«»crhältuiffc im iiöinter unb jrübjabr gün-

flige, ba« Älima geftattet ben Anbau faft aüer fübeuro-

päifcrjeii unb tropifdieu Äulturgewädjfe. Unb bam fommt

nod) al* wichtiger ,\attor, bafj bie S?e»Ölfcrung eine arbeit«,

fame, anfpiud)i5lofc ift. Oebem, ber bie
s
i<erhältniffe in

•JJcrfien unbefangenen Auge« bctrad)tct unb fid) bic SKübc

nimmt, bcnfelbcn auf ben (^runb ;u gehen, wirb r« aud)

balb flar werben, wo bic Urfattjen Mi fud)cu finb, meldje

ba« Lanb fo berabgcbrad)t haben. Xcr entfe(jlid)e Steuer«

brud ift ba« eine %J)foment, ber abfolute i)<angel au mo»

bernen ^crfchr«cinrid)tungen ba« anberc. Xie lanbwirlh'

fehaftlitfjc *J3robuftion gcljt ftetig h«ab — tro^bem bie

tMrofjgrunbbefiljer rcid) finb —, nur weil fein freier i*auem*

ftanb rriftirt, weil ein .C>öiigfcit«uerhältniB, beiläufig wie in

(Suropa jur 3»' ber Matrimonial unb Xomaniall)errfd)aft,

bcflcht. £cute ift Verfielt ein »om Glcnb gebrüdte« Lanb,

bereit« in allen feinen SPc»ölferung*fd)id|tcn fofl fdwn ju

fd(iuad) geworben, um au« eigener Äraft fid) wieber -,u

einer gefunben $öl)e erheben ju tonnen, pädjter uub
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i'aiibbcboucr leben ürftänbig unter einem Snftem greiijcn-

lofc r <frprcrlunfl- Oft ber Steurrbrud in rrfter ?mie unb
im grogtui Dla^e Sdjulb baran, bafe tyrfien nodi unb

uad) in foldj eine beftagcn«rocithe i'age geraten ift , jo

ift bod) in jrocitcr iXcibe «od) ein anbmt goitor ju

bcrilcfftditigen unb bafilr mit Dcrntitworttidj $u machen.

G« ftnb bie« bir 3*frfer)r«orv^ältntfle. Ter (Mritnb, welbalb

bi« heute feine brr ton;c|fionirten Gifenbabiibautcn in Kln-

ftviff genommen wnrbe, ift in politifchcn Siüdftdjten ju

fudjen.

<&pxiä)tDOTUv ber ßtngcboreneit beS Surfeftau').

WitgtWlt t>on M. p. Sctbltlj.

«Ue Ü'cute jlub Gin SJtenfd) (b. b. flammen ton Ginem ob);

oüf« («eidjüffcne ift Gine Sdjöpfung (b. b. com Ginigen

Wotte erfdVtnen).

©o viele Männer, giebt e« (ein $>ol;; wo üiele ©tiber, fein

©affer (bertn jprrbcifd)affung biejem unb jenem Wt«

jdjlrdjtc obliegt),

©o jwet ©eiber jufammenfbmmrn , giebt tf einen #ajar.

«ei ben Leibern ift ba« £taar lang, ber «erftonb fuq.

Gm ©eib Tommt $ur lobtcnftogc unb beweint ihr cige=

ne* Vetb.

©enn fed)« ©eiber jur lobtcutlage fommen, t)at jebe«

fein eigene« frib 51t beweinen.

Gin ©eib, ba« nach geuer tomrot, f»at breifeig ©orte be-

reit (b. b. foniuit im $efd)äfte unb bot oiel 511 fdjwafcn).

£roi|chcn 3Hann nnb giau fteUt fid) (blofs) ein 3?ertllrftcr.

Sei nid)t eine« Tummcn greuub, fage beine öcheimniffe

nidjt ber grau.

3iüci gUfee fönnen nicf)t in einem Stiefel, jwei Öelicblc

nidjt in einem £>erjen t*la$ finben.

Xte erfle grau ift Öotte« ©cheijj, bie jweite eine« $unbe«

Sdjrotif.

25er liebt fein 2Räbdicn? ©er trinft feinen flunwfj (ge-

gebene 3tutenmil<f})V

ÜKog e« aud) weit fein, fo ift « bod) beffcv auf beut rechten

©cge; wenn aud) ein fd)led)te#, ift ein üRaodjtn beffer

(benn eine ©ittme).

Gin abgetragene« Äleib (alte« ©eib) giebt feine ©ärme.

©enn ein ffnb böje ift, befreifl bu biet), e« verfaufenb;

wenn bein ©eib bbfe ift, wie wirft bu e« lo«?

©enn ba« ©eib biiium ift, möge bie "ßcitfdje bief fein,

©enn bein SBeib bbfe ift, roeld)en Wngen l)aft bu non ber

töube be« gonjen Torfe«? ©enn beine Stiefel eng ftnb,

wo« mt&t bir bie ©eile be« ©eltafl«?

Selchen -)lu$en b;afl bu doii ber weiten Seit, wenn beine

Stiefel eng ftnb? ©eldjen UJmjen 00m ©eltaU, wenn

bein ©eib lieberlid) ift?

©enn bie grau au«fd>weift, wirb ber 9Jtaiin verachtet,

©enn bein IJfcrb gefräfeig ift. tjat e« Öott gegeben (b. b. ift

e« gut — wirb ba« ^ferb fd)Sn unb tiäftig); wenn aber

bein ©eib gefräfjig, ift'« eine Strafe öolte«.

Keffer ju gufi geben, benn auf fdjledjtent t'ferbe reiten;

beffer lebig bleiben, benn ein frf)led)te« ©eib nehmen.

Gm 4ßeib gebort wem an? — lern bunten Södel (b.b.bem

deichen), wenn aber nidjt bein bunten Sadcl, fo bem

erften beftrn.

Senn einem ^teidfen bie ßrau ftirbt, fo erneuert fid) bei

it)iu ba« «eit unb tommt bamit eine neue grau; wenn

ober bem Sinnen bie grau ftirbt, bretjt fid) bei ttjni bei

ftopf um.

') ')Jii(b ^fn s
Jliifjti(()ituiiflrii Iq<xiu H. CflTomnoro's, au* ben l

Wemoiten M «tatiftiidjen tfomites t><
-5 crjr'Xarjo V'flnb- I

ftriebrä in XajdjtenD. I

SSenn einem fdjledjten ÜNenfdjen ein i'ferb ju lf)t'l w«b,
reitet er c« ju lobe, wenn einem fdjledjtcn Wanne ein

ffleib, fo prügelt er e« ;u lobe.

Tem Skber ein ooQc« IfiJeib (ba er ju ,£>aufe fi(t), bem

{»a'nbter ein t)albe« 2Beib (ba er auf IKeifen ju getjen

pflegt), bem Ärieger — ift'« fdjabe um ein SBeib.

Gin $au« mit ftinberti — ift ein ^Jojar; eine« otjne Ätnber
— ein &tab.

Xa« jpcq br« 4<ater« ift beim Äinbe, ba« bffl Äinbefl— in

ber Steppe (wo e« fpielen fann).

5fi?irb ber Sob,n ntd)t oom ©atcr erjeugl? ®cf)t er nid)t

auf be« Water« ©ege?
Die lod)ter gleid)t ber lantt oon ÜHutter Seite, ber Sofjn

bem Dbciin oon ÜNutter Seite.

Gine fflaife otine 3J(iittcr — ift nidjt« merttj, eine ©aife
mit einer Butter — ein iMttmdjcn.

©enn bu ein ntrwaifte« Üämiiid)cn aufftttterft, wirb 5Wunb
unb Ha\t bei bir im gelte fein (wenn bu c« fd)lad)teft)

;

wun bu aber einen ©aifeufnaben eijiebft , wirb er bir

Nafc unb Dlunb mit Ölut bcfd)inirrcu (b. t). unbanlbar,

fred) jein).

Gine« Firmen Jlinb ift mit breigig 3af)ren nod) jung (ot)ne

llnfetjeu) , eine« SKcidicn Äinb aber fdjaut mit oierjetjn

Oarjren nad) einem ©irtf>e au«.

©enn ba« äiub nid)t weiut, giebt bie aJtutter if)m nid)t

bie «ruft.

Gin Äinb erjictje Don jungen Darren an, ein ©eib — »om
tinfang (ber Gtje) an.

Gntjict)e beine (*unjt bem «ftinbe, ba« »or bem i'ater

rebet

lie ^icr be« «ajar« ift ber Ärä'mer, bie Bier be« OBng-

ling« — ber 3Jart.

©üble bie SPraut, bielWiitter anfeb,cnb; wfitjlc ba«t'eiitjeug,

fein Gube anfetjenb.

Keitum bei Serwanbten fein 0elb, unb »erleide fein @e(b

^etwanbten; t>ole bei i<erwanbten bir feine ©raut unb

oei1|eiratcje beine lod(ler nidjt ow einen Serwonbtrn.

Gine gerfitjmte 3?raut beträgt fid) beim Sdjmaufc ungejogen.

Tic Sd)wägerin oert)i>Qt fid) felber, itjre Stimme aber

erfdjaüt ruinier ben bergen ber.

0altc ba« Salj nidjt lange, fonft wirb e« }u ©affer; tjalic

bie Xodjlcr nidjt lauge, fonft wirb fic ju Sdjmup.

Statt bie lodjter ju tjltten (in ber Oungferfctjaft jn halten),

blite ba« Salj.

Tcinc Xod)ter eireidjlc ba« DoOe Älter, unb ein ganje«

$»eer wappnete fid) gegen biet) (®efabr be« 9iaube« ber«

fclben).

Tic Schwägerin ift füfjcr benn {tonigfeim (fagt ber 3Jco«

baittmcbanrr , bem c« geftattet ift , feine Sd)mägerin

nad) bem lobe ober ber Sdjeibung ihrer Sdjwefter ju

el)clid)fii).

Ter Prophet fd)iiieid)elte feinem Schwager.
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Wefauertr .VScrbflmildj (bicfc fdjmodljoftc) flfl« uian brm

3djwager ntdjt.

'Jiiemaub fami ba* Ölfijd) Dorn Wagd fdjciben (b. I). nahe

HenuanMt).

Stenn bu cincit ber fünf Finger bcifcrft, fdimct?cn olle.

Xer 3ultan ocruadjläffigt feinen Mnodjcn (b. Ij. feine ^ctf

manblen) nid)t.

Od) habt frinrn 3otjn, brt »teil! Wcfdilcdit anjvedjt erhielte:

feinen l'ienfdjcn, ber m«inr (nad) bem lobeocvbraitnteit)

tfnodjru fammclte.

Ätauftjeit — oom iSffcit, flcdjioljdubel — ooii btr thu
manbtfdjaft.

Irin »victubcr bleibt S*cnttaubter, t'if cv nidjt fpeift, ein

SMuteucvwaubter — bis nun Xobt.

Xer 3einigt (S'trwanMc) lobt« nicht, ber Avcmbe Der«

giebt tiid)t.

Xic Butter bc* jxvemben bringt nidit nad) aiijjen (b. Ij. ein

infmbfi theilt feine Butter, jfiiini iKciditljiim nidjt mit).

Väfet man btm 3flat'tn feinen Stillen, fpcit ev fogleidj in

bir äKftye.

Stenn ritt 3flaoe urrrllrft wirb, fpeit er in ben Brunnen;

wenn rin £unb fett wirb, beifet er feinen .<jSerrn.

Stenn bn mit brm 2 flauen einen IJieifudjcn tu cficii bid)

oufehidft, lägt tr nicht ab, bi* er bid) bredjen gemacht.

Verlaufe ben 3tlaoen weitet weg, loeun bu miUft, baft er

prahle (b. h. bie "|?raf)lerei bc* 3 flauen wirb biv nid)t

angenehm fein).

•C^i|t|t bu brn 3tlaocn einen Sflaocn, fo wirb er fid)

töbtlich octlt(fl fühlen; btijjcft bu ben S?ef (Crbclmann)

einen 3 flauen, wirb tr ladjeln.

(Sin 3ofjn, ber einen S'attr fjat, ift baiftlbc wie ein 3flaor,

ber einen £>trru fjat <b. fj. beibe fmb ju gcfjovdjeu uer»

pflidjtct).

Strr einen groien Äopf fjat . wirb S?cf fein, »Der große

tfUfce fjat, wirb 2 flaut fein.

Ter t'etfl fommt nidjt mit btm S5erge tufammen, wohl

aber ein äHcnfd) mit einem UJtenfdjen.

(Sin ittcunb fdjaut auf ba« £iaiipt, ein fteinb — auf bie itüjje.

Sta* ben Jreunb weinen ntadit, matfjt ben fteinb ladjen.

Cftn finget <\einb ift beffer at* ein bumnter tTtcunb.

Vadjt ben Jtcunb nidjt au*, (UngUid) fomuit aud) auf bein

£>aupt.

«Ite Baumwolle taugt nidit -,11111 Wcwebt, ein eingtflcifdjttr

Seinb wirb nidjt Aieunb werben.

Oft ein UMenfdj bem anbeten wohl gleidj'/ oft eine unreife

((trudjt) ber reifen rooljl gleidjV

Stenn bu biJ» mit beut Unglcidicn gleich fiellft, bcfdjmu&t bu

bie Zdjöfjc beine« Wewonbe«.

Wlcid) mit Wleidi, fiifiaf Üiodeue Xllngetflaben, a{« »reim*

uiaterial) mit bem 3 acte,

^on einem tauten bleibt bevJJame, Dom 3d)led)ten — ^Kaitfe.

Um guten 1'fanne fjaftet 3eibe au.

jpofl bu mit einem guten l'Jenfdjen ;u ttjuit, cvreidjft bu

ba* .^iel, tjaft bu c« mit einem fdjledjlen ju tljttn, wirft

bidj befcfjimpfen.

Stc'xn fdjledjter Weufd) witb ju einem guten; mafdjft bu

einen 3djwar^rn, wirb ev nidjt roeifj.

i^ift bu uatje am befiel, uirb fein Mufc an bir fjaften bleiben;

bift bu natje an einem fdjlcdjten lUenfdjcn, wirb feint

^otfj an bir fjaften.

3tellft bu einen ®d)led;ten auf bie Ss-adje, fo wirb er fagtn,

bafe ein .{leer fommt.

*Siu 3ioef ift beffer als ein fdjledjter tVefatjrte.

3diabe um vBortc für ben Tauben, (dja^e um einen Wirf

auf ben 3dj(fd)teu.

Xem 3djledjten gebütjvt bie Butter nidjt (cv ift itjver nidjt

wettlj) : btm lötet) gebüljrl ber Warten uid)t.

[
Ter i'teberling unb Xieb fjaben einerlei Spradje; btr

'

uub 3teppenfud]0 einerlei $ötjle.

Tie i<ogelfprad,t oerftetjt ber i<ogel.

Xrr Spiel fdrbt fid), auj ben Äpfel fdjauenb.

iütnn bu warm (freunblidj) fpridjft, fommt felbft eint

Sdjlangt au* ibrer £öl)le tjerau*; wenn bu aber falt

(trorfen) vebeft, fo fällt jebermann felbft vom (glauben ab.
v&Vuu bu Webulb *,eirtft, fo mitft bu felbft aui unreifen

Steinbeeren (itjalwa (jllfee ^fte) rrljalten; wenn bu

aber bidj nidjt gebulbeft, fo wirb bit unreife Jrudjt ganj

tu (^ruufje gtfjen.

ifcuit ein S'efiDtnber pratjlt, wirb fid) bei itjm wa«

fiuben (feinet ^vafjltrti gtrtdit ro werben); wenn aber

ein üriuer pratjlt, wirb er fid) miuiven.

Xer ^oblljabtnbe bringt eine 3iofe, ber Sirme — eine

Zwiebel; ber ffioljlfjabenbe bringt ein Sdjaf, btr Hinte

— ein .fMltjndjcn.

Xie ^oljltjabcnt)eit niadjt Wer weifj wa« alle« fagtn, btr

.junger macht wer weiß wn* alle« auftjftn.

SÖenn Wott einem Xaugenidjte iRcidjItjum giebt, fo erfennt

biefer au? 3tol} fid) felber nidjt tuttjr.

itfenn bit iVutrttUdc laug ift, oerbtennt man fid) bit

£>anb nidjt.

©äfjrtnb ba« Xflnue reifet, btljnt ba« Xitft ftd) au*.

Verlange nidjt nadj ^eidjlfjum, — bleibft im Motfjt fttden.

Sßtnn in beiner Karawane ftd) ein einfjöeferigt« Äanietl

erweift, bleibt bein i'arf nidjt auf bein ©ege.

Xa* Äameel »erliefe ftdj auf feinen SJiidj« unb oerblieb

aufseitjalb ber Oaljre (be* jroblfiäljrigen tiljflu«).

(Xer mobamuubanitäett Urberlidetuna nad) tDUnfdjten,

al% tfti>tt ben jBibltjdbriHen (fqllu% Mitteilte. Pi'tidjiebene Z()icie

I im ielben Vlniiiol?mr ju jinbeu. %ai Äameel, fid) auf feinen

I Wudjü vrtliiMenb, fiim mrtjl mit feiner 9itte, n>ot)er <i jur

I «träfe für feinen stolj überaanaen unb burd) bat <3djK>ein

eijei;t »utbe. So lamen in ben Öpflu»: bie UJau», ber Cdi»,

bir tifl«r, ber t>flje, b*i* »Uofobtl. bie adjlmiae, ba« t'fetb, bas

,

2(tiitf, ber •flffe, bu« <jnbn, bet ftunb unb bai ädjairin.J

Xeut Mlugeu ein ffiinf, btm Tummtu — ber Stotf.

öiuem guten Uferte — ein j£ueb mit ber tyitjdje, bem

fdjfedjten ^jerbc — taufenb.

2J?eiin bu l'erftanb fjaft, bebede bie 3djöfje (beine Mängel
\a verbedeii).

Xer Freigiebige wirb nie oetadjtct fein, btr 2ßud)trtt wirb

nidjt ine i'arabit« eingeljen, beim CM}igen ber Warten

nidjt grünen.

söeim 3djelm wirb ber Äcffel uidjt fodjen, wenn tr aber

t,u fodjcn beginnt, fo nidjt gar fodjen.

i^ci bem, ber nidit giebt (bem Weijljalfe), fodjt bie Speife

nidjt gar, unb wenn fte audj gar fodjt, fommt fit au«

bem Reifet nidjt Ijttau«.

Sit,«« (fo tebet er ju üctj felbft) fünf ÜRonate! ÜRein Ätjftl

fodie ;tt)it "Dionatf ! (3o fpridjt ber Weijfjal«.)

ILVun ber ^»odjfjersige wa« ftnbct, wtrbtn aQe baoon

effeu; wenn'* ein Xaugtnidjt« fmbet, wirb er e« mit

bem Sufje bebedeu (bamit aubere ben junb nidjt fäfjen)

nnb aufeffen.

Xer Wierige wirb nidjt fatt, ber Xieb nidjt rtid).

Vi in Si«ort giebt er, l'einroanb nicht.

k
2)ibgc bei Xbee, in weldjem fein (yttt unb Sdjmant ifl, otr»

ioren geben; mögt btr attidjt, btr feint ftttigtbigleit

uub Hiilblfjätigfeit feunt, umfommen. ((S* ift vom
^iegeltljct bie 3fcbe, ber im Ätfftl mit Jett unb

3d)inaut gcfodjt wirb.)

Ten >
Jiidjtx,gebeul| en befdjauic burd) eine Wabe.

Sterbt nidjt 3djulbntr eine* neuen Sieutel« (eine« fürjlid)

teidj geworbenen Sinnen); nimm nidjt« bti ihm, um
c<i in beinen S3eutel ju t^un.
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Sirfi bit Schulbnet eine« neuen SBeutel«, wirb et bid) wie

auf bcin Sege fo im ©rabe bebrütten.

3jj (ein auf Sd)ulb genommene« Sleifd): ber ßnodjcu wirb

bie lingeweibe jerreifjen.

Senn bu jäeft, wirft bu ernten, wenn bu angriff — luivft

bu fangen.

Söift bu Vanbmaun — pflüge bie tSrbe um; bifi bu Sdjrift'

titiibiger — wieberljole (ba« ©clefene).

Säeft bu tScrfte — ernieft bu Werfte, faeft bu Saijen —
wirft bu Saijen ernten.

8on frember Arbeit wirb bie $>anb aud) im 3uli fall

werben.

9Kan Tann fein £>au« betreten, ba« feine Stillen l>at (ba

ti einfcPrjt unb einen erbrüdt); man fantt in (einem

Dorfe (eben, ba« (einen Slorgrjetjtcn bat.

3n einem Äeffel (bunen nidit jroei Sd)af«föpfe gefodjt

werben (jwei 25orgefe(jte nid)t an einem s15laht fid) ein»

(eben).

Senn fid) jroei eiubutfeltge Äameele flreiten, wirb bie ba«

jroifdjen gerat tjene Stiege untfommen.

Der (lljan hat ben ©erftanb von vietjig Üfann.

Senn ber Rürfl bein ©rgner im IJrojeffe ift, möge Wo«
felber beinc Älage anfrören.

Seun ber gürjt um ben Dfjron fommt, wirb fein üKinifter

»etiler.

hinter bem Würfen be* (Sban« — bie ftaufi (b. b,- hinter

bem Würfen tabelt mau felbft ben Ghan).

Statt Äönig in frember Stabt, fei lieber <1pirt im eigenrn

Dorfe.

Hjafl! (33itfr be« Sultan« Hiabmub von ®ä«na) fienne

beine ©renjeu; tag anbere, fenne bid) felber (feine

&elbftuberfd)ä(ung).

Slfan Cilufjorbrrung 5um ©ebete) au«$uritfrn — ift Sache

be« Mulla.

So ein Mulla ift, halte bie Webe an bir ; wo ein Meifter

ift, balle beine £>anb an (b. f). ber ÜNuüa ift flüger,

ber Meifter gefd)tcfter al« bu).

Der Mulla weicht vom Sege ab, wenn er 33rot fietjt; ber

ßnget, wenn er ©olb fiebt.

Senn ber Sorte reid) wirb, berft er fein Dad); wenn ber

ftirgtjr rtid) wirb, tjeivatbet er.

Senn bu 511m Sorten wirft, ift fein Wugen von bir; wenn
bu jnitt fltrgifcu wirft, giebt e« feinen £>anöcl mit bir.

Ginen fd)led)tcn Sorten giebt ber Äirgife, einen fd)led)ten

Äirgifen ber Sorte. (3eber bleibe, roa« er ifl.)

Stu« einem Äiigifrn wirb lein Äafi; au« einem .£>unbc ber

Waffe Äuppäf fommt fein §uub 1a fn berau«.

Senn ber Äirgi'e, ber einen ^igtimer betrog, Mobam<
meboner wirb, bat er feine Mofdjrc; wenn er Wuflt
wirb — feine Äirdje.

Senn ein labfljif ein "Pferb befleigt, fo erfeunt er feinen

©Ott nid)t meljr (bev Arme wirb libermlitbig).

Der Äalmnf banbrtt , wenn bie $,tit vergangen ift; ber

,$inbu ijjt, wenn feine Kugen einfallen (vor ©elbburft

ift er bereit, bi« jnm Mebenb«enbe nidjt« ju effen); ber

3ube madjt Sfonbal felbft bann, weun feine Seele ba«

vongebt.

Der Reifer (ann nidjt auf ben Jpligel biiiau*gcl)en (au»

Öurdjt '!), ber Armenier nicht ju !$oufe liegen.

Du bleibe bei beiner Sad)e unb flimmere bid) nidjt um
anbrrrr ?(ngc(egenbriteit; bie d)iueiifdje Sitte ift fo:

fafjfl bu wohl ba« tfameelV nein, antwortet er.

*eiut Ilirfcn erfd)eint ber SJerflanb nad) Mittag.

Senn bu ben lütfen nidjt ftöfjefl, erfeunt er e« nidjt.

Da« $aud)ftürf vom *Bnfff i wirb nid)t al« ixteifd) gelten,

ber Slfgbanc niemonbe« Steunb fein.

Xrä'nfe ben Csfel bc« Zigeuner« unb nimm von itjm Weib.

Senn bu beu Wuffen aud) bunbert mal lobft, bleiben feine

Singen bod) blau. (g<l,lu| folgt.)

%u8 allen

© n r 0 p a.

— Sä'brenb ber belgiicbe Söergbau auf Moblen eine

9(u«beute lieferte, bie in beu lehren 3<tbrrit nod» immer roudjtf,

fo madjt firb in ber Sörberuna ber ocrfdjiebenen <Dt\tallc

eine ftarfe «bnafame bfinaftirt). Dir WoblenfÖrbcmng be

jifferte ficb im 3abrr 1HS7 auf 1837><ii24 lonuen unb

war bebentenber al« in irgenb einem 3abre suvor. Die

3in(probu(tion baaegen ging von 4'>2!>3D im 3<ibre l-s7-**

auf 2087!) 2. im ^alire \W~ jurüd, unb bie 4*lri

probuftion janf in bem gleicben 3c itraum von 18 177 I.

auf 54« D. lie 3abl ber im .Stoblcnbcrgbau bejeböftigten

Slrbeiler betrug im 3«bre 1H«7 rcidjlirf) liiüOOO.

31 f r t f tt.

— lieber bie (Sipebition bc« Dr. 3intgroff von

IBorombi nad) ^Ibamaua wrüffnilliAcii bit- .Wittdriluugcn

au« ben beutjdjen Sebultgcbieten* bie naebftebenben briefliehen

Wittbeilungen b<* ^eifenbeu: .Sie td) bereit« tclegrapbiid)

gemelbet babe. ift e« mir gelungen , von ftameruu an« 3üb
%bamaua ^u erreid>en. leinen auöfUbrlidien Bericht uou

bier au« ju erftotten, bin id) aufter staube, ba irb meine

SReifenotijen im ^aliüanbe jurüdlief], um biefclbcu bei meinem

neiterrn Vorgeben, bei welchem tuaueberlei Scbwierigfeiten

in ?(u«ficbt ftanben, uirbt .411 gefäbrbeu. 3d) iniijj mid) batjer

@rbt$eilcn.

I
beute auf einige furje Daten bcfd>ränlen. ßnbe Dejembcr

vorigen 3abre« bracb inj von ber iöarombi Station auf. 9lm

1

1. Januar traf icb bei beu ^aunang« ein. 3<b mnrbe burcrj

ibr Verhalten gcjtoiingcn, mir mit Saffengewatt einen Scg
burd» ibr l'anb ju babni-n. vJiacb mcbrtägigen ©efeebteu.

bei weldjen aurb mehrere von meinen Seuten get8btet unb

venounbet ronrben, ging e« bem Moinpap nacb brei Tage
, laug mübevoll burrb itnwegiamen Urroalb bi« jum Wanbe
I be« afrifniiifcben .^ocblanbe«, root'elbft e« gelang, mieber freunb

. fcbaftlicbe iWjicbungen mit ben bort im ^ra«lanbe ivobnenben

I Stämmen anjulniivfen. «ueb bier war inbeffen mit vielen

,
Sebiüierigfeiten &u fämvfen; einzelne habgierige $>äuptliiige

;

hätten gern ben ??erfneb gemacht , und VerrätheTiftb ju über

fallen, fic würben hieran inbeffen burd) bie im ©ra«lanbe

jur vollen Weitung (ommenbe Stiirfe ber ftararoane abge-

fchredt; biefe« war im £aube ber S?abu (^abe). (hwa
30 kin norbbfttirf) uou beu ©abu wohnen bie iBati, volfreicb

unb Iricfterifd), beren angefebener ^auvtling ©arega mirb
'

fefthielt, iiub in beffeu 2aube id), ba alle Durchjug«valavcr

vergeblich waren, bie für einen längeren 9lufetitbalt iiöthigen

Einrichtungen anlegte, um auf einen lluujebmung feiner ©c-

fcuuuugen ui ivarten. (Sube Slprif, nach brei Monaten, gab

rublidi Warega feine tiinwilligung jum formarfche, nicht

: ohne uii« vor ftrieg, ber nn« von Seiten ber $5aful brohte,

51» warneu. Dem geplanten verrätberiieben Ueberfalle feiten«
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ber Safut, bie ein gropc« Torf t>on etwa 1 0 OOO Cinwohncru

bewohnen, entging bie (irvcbition , inbem tcb mich »on bcn

Führern, welche ber Safnt .£>äuplling gcftcllt hatte, rcrbtjeitig

trennte, unb alöbann einen fünftägigen Warjcb bureb tbeil

weife nienjrbcnleere Wegenben in norbweltlicher Sichtung

unternahm, um bie Safut unb beren $unbc«gcuoffcn au

umgeben. Slm 9lbcnb be« fünften Jage« befamen mir

Trüblung mit üeuten, welche bie ftauffaipracbe »erftanben,

unb bamit hatten unfere Veibcit ein (Snbc. Tie (iittgeborenen

tieften uttö obne 3ehmicrigfcitcn bureb ibr üanb sieben unb

im Torfe Tonga fanb ber '.Htijcblufs au Siegel'* Arbeit ftatt.

Ta meine Taufcbroaaren febr jufaminen geiebmoljen waren,

jo braeb ich oou Tonga, wofelbft fieb eine jur^ett leaftebenbc

ftaftorci ber TrKopol Siger-Kompagnie befinbet, nach 3bi auf,

welche« auf bem liiifcu Ufer be« Sonic liegi, ungefähre Witte

uo lieben Viola unb Sofobja, um bafelbft mid) für bie iHi'ict

reife, welche iit über löafuiibi, Waicbfa unb Sagnio ans»

treten gebeufe, auSjurüften. Vereins in Slufari traf mieb

ein Sricf be? .r">auptlcitcr« ber «efcUfAaft am Semie, loeldjer

mieb einlub unb jegliche UntcrftüMing feiten»? ber WefeUfeboft

in 9lu«ftcbt [teilte. thibe 3uli hoffe ich toieber auf ber 35ali

Station einzutreffen unb Ihibc ?luguft in .Hamann. Ter

•t>auprocTtreter ber Sotjal Diigcr Slompagnic bat mich mährenb

eine? fünftägigen 9lufcntbaltc« in ber Sicbcrlaiiung ber 9e>

fcUicbaft auj ba« hefte aufgenommen unb mir fotoie meinen

fieuten bie umfaffenbfte Öaftfreunbirbaft gemährt."

S ü h n in c r i f fl.

— 9m 2. 9(ot>ember erftattete Tr. Soul ährenreich
oor ber berliner öefeUirhaft für (Srbfunbf einen eingebenben

Sericht über feine Seife »om ^aragua» jutn 9tma
ionas (Scrgl. .©fobü«*, Sb. 55, 3. 1(5 unb 355). Um
17. 3Hai 1 hhh »on Guanaba gegen Cftett aufbreebenb , »er

folgte ber JHcifcnbe *ucrft bie »on (Mraf Gaftelttau im 3ahre

1841 begangene <Houte, um fpätcr auf einem neuen Scgc
gegen Wotjaj »orjubringen. Tie babei berührten braftlijcben

Wilitärpoftcn roirfen nicht foroobl cioilifirenb ol« »iclmcbr

oemoralifirenb auf bie Eingeborenen. Tie alte Wolbgräbcr

ftabt (Monas bagegen ift ein 3itt bcträchtlichcii geiftigen Sieben«,

mit einer guten Sibliotbcf. einem meteorologilchen Cbfcr*

»atorittin x. Son hier au? mürbe bei Ücopolbina ber Mio
91ragua»a erreicht unb auf jeinem l'aufe »erfolgt, unb *roar

bi« ju ben Äataraftrn hinab »ermittelft be« Tampfirbiffe«.

hierbei nahmen bie Törfer ber (Sarajo ^nbiancr ba« ftaupt

tittereffe be« iReifenben in 9lnfprurb, bie troB bc« 1 50 Sabrc

lang betriebenen Scrfcbre« auj bem Strome ihre alten Sitten

unb Bräuche treu beroabrt haben, unb »on benen eine feböne

etbitologifcbe Sammlung erworben werben founie. TOoraliieb

fteben bieie »Üben febr bebeutenb über ben (jioilifirten, mit

benen fie in Scrübntng fommen. Tie tfarajo« unterhalb

Santa Waria finb ;u ben Wrauinmfeiten, bureb bie fie im

»ergangenen 3<ihr,\ebnt berüchtigt waren , wohl erft bureb bie

Ucücrgriffe ber ät{cif?cn gegen ihre ftreng »on ihnen ge<

hüteten S'cibcr unb gegen ibr innige« Familienleben gereut

morben. Auffällig ift bie 3ahl ber geahmten Ihicw —
Sögel, Schweine, 9lffcn, fcunbc, lopire, Hrofobile — , bie bie

(Sarajo« beutjen. Tureb ben $>oUpflod , ben bie Wanna in

ber Unterlippe tragen, ftellen fie fidj ,«t ben Sotolubcn. Tie

fahrt über bie Katarattcti, bie fieb über sn Weilen erftreden,

war an »erfebiebenen Stellen febr gefährlich. 9tn eine fünft

liebe Stromreguliruttg ift hier fdjwerlicb ju beuten; eine

Gücnbahn jur Umgehung ber Schnellen wäre bagegen wohl

möglich. 3" i; at.i laugte Tr. ährenreich am 2. 9to»ember an.

— Tie mittlere Temperatur »on Santiago be

(fbile beträgt nach ben 27jäbrigen Secbachtungen auf ber

Sternwarte (»on 18tiO bi? \s*7), wie $txx fiouiö Wrofeh

mittheilt:

im Januar . . . 19,20««. im Juli .... ~.:W>V.

„ Sfbruar . . lH.lt r «uguft ... 8,82

. SHäri. . . . 111.24 „ «eplember . W.W
« «pril .... 12,95 „ Cltober . . . 13,31

„ Mai .... »,74 , Rnrmfei . . 1<>,17

» 3uni .... 7,S6 , lejember . . 18,29

Tie mittlere Temperatur
be« Sommers iTe^ember, 3nniiar, ijebruar) tfl bemnaO) 18,fiC°C.

be» fcttbfteä («an, «pril, IKai) 12.94

be« hinter«
( v\unt, Juli, Huguft) 7,82

bes grüljliitgs (September, Cltobrr, «ooember) . . 12,!U

be« ganjen Jabrrs 13,20

unb ber Untrridjieb jniia>en ber minieren Temperatur
beS Sommers unb bee "JÖinters . 10,81

Tie größte in bieten 27 Jahren beobad)tete Ui'acme

Dom 7. Januar lstiß betrug 32,90
Tie gröfjle im Verlauf brs gleichen Seitraums lui-b

ad)tcle Jltältr, am 20. Juni 188t!, mar . . . — 4,03

(Ter Thermometer befinbet nrii 3,20 ui Uber bem %oben.)

R. A. Pb.

C$tant nnb o.^cantft^r ^nffln.
— Tic beutfrbc iManfton ßrpebition (Sgl. 3. 175)

ift naeb weiterer ergebnicreieber Tfnbrt , bie fie gegen

(htbc 91 ii nitft nach ben ßapnerben, am 10. September nach

9liKcnfion unb am 24. September nach Sara brachte, am
7. Soocmbcr wieber glürflirb in Siel eingetroffen: mir hoffen

balb in ber fiage ju fein, ausführlicher übabicfelbe ju berichten.

— «Wort) einer üKittbcilung , toelebe Üacaje- Tutbier« ber

Sarifer Hfabcnk machte, hat iyrr ^ol bei feinen Ser

furhen üba bie liefe, in welcher ba$ Sicht im Weere
noch eine Ginwirhtng auf pbotograpbifrbc platten äufsert.

am Iß. 3uli mittag? in einer Tiefe »on 405 m noch Deutliche

&Mrtungcn erhalten.

S ii rt) c r
i

rti i- ii

.

— $an& $ar(oro, Silber unb Iräume au«

Spanien. Ccipjig 18sn. (Jlifrber Sarhf. — Bin

bübfebe« Such, ba? fieb allerbing« faft au«fthlie&lieb mit ber

böberen Wefellfcbaft unb beren Tarnen, bie ber Serfaffer

wäbrrnb eine« fünfjährigen, arrbioaliicben Stubien gewib

meten 9lufenthalte« genauer tennen gelernt bat, bejehäftigt.

Tie Scbilbaungen betreffen Wabrib, Sallabolib, Simanca«

unb ^amora am Tnero, 3e»illa, Sarcelona, unb flüchtiger

bie anbalufifrben unb fantabriieben .Hüftcnftäbte. Taft ber

Serfaffer bie Stranbfiefern für $tHUN hält, looüen wir ihm

nicht weiter anrechnen. Ko.

— ^. ^>anbtfe'«, öeneralfarten. 9tfien. Europa.

Teutfcblanb. Ccfterrcirbifch4lugarifcbe Monarchie.

Saltaubalbinfel. Wlogau 188». liarl ^lem
ming. — 9tucfa »on biefeu Harten fh'b wir überjeugt, boft

fte fich jablreicbc ^reunbc erwerben werben. Stfir würben

nur wiinfeben , bafe mit Webirg§icbraffen etwa« weniger »er

icbwenbcrifcb umgegangen würbe, ba bie Ücferlirbfeit ber

fleingebrurlten Warnen — gans befonber« ber Trlufjnamen —
»ielfaeb baburch beeinträchtigt wirb. Tie färben ftnb gut

gewählt unb fauber. Sehr angenebm ift e«, bafj bie grofjen

Sertebr«linien überall beutlirb bemortreten.

Onhalt: Tr. «. Cppel: ihn Äüdbliel auf bie franiöiüaje ÄolonialauefteUung in furi«. — Tr. «. Tierelä: 4'on Cran
midi Ilemten unb «emour«. II. (UM |ed)S «bbilSungen.) — H. J. (f epp: 9lu« Reiften. IV. — 91. e. Seiblilj: Sprübwöiter

bet tfingebujeiien befi Turleftait. — Hu4 allen tfrbtbrilen: Europa. — '«Ftrit. — 9tfrifa. — Sübameiifa. — Cjeane unb Ojeanijdjr

Jnieln. «üthcrfdjau. ic*lufe »a iKebattion am 17. 9lpuember 1889.)

•JtflxitKiir: ti. «. ledetl in »orlin Vi., «iiifiir(tciiti<imni 14i.

Ttuit uns Beilü») twn {Jtitkriaj »Urnen un* 6ol»n in *rauni4m<ia.
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®it befoubmr $trüthfirbtigung ber etbnologif. btr ^«IturbcrfeSUnifft

nnb bts fältltbanbels.

©cttTünbtt »on Sfnrl Bnbrec.

3n Berbinbung mit gadjmännern Ijf ro uSgr ge br n oon

Dr. (gmil federt.

Sährlid) 2 Ba'nbe in 24 Wummern. Durch alle Bndjbanblungrn nnb $oftanftaltcn

»um greife »on 12 Warf pro Banb »u begeben. 1889.

Sie crflc (Sntbctfung SlmerifaS.
Hon £ ««muffe«.

I'ae- b^ranrUdtnbe 4U0 jährige 3ubüaum btr (Sntbedung

Smerila« burdj (ibriflopb Äolumbu« lenft bit Äugen zlUer

aud) wieber auf jene Seemänner, bie nadjroeüHidj als» bit

erflen Europäer ben weltlichen kontinent betraten. 2)?an

bort unb Urft ja nodj recht häufig, Äolumbu« tjabc auf

3«lanb bie erfte Münk baoon erhalten, bajj im ü&eften (in

grofje« ftcftlanb Dorbanbcn fei. X rm gegenüber ift freilich

behauptet roorbeu, Äolumbu« fei gar nid)t nad) 3«lanb gr>

lammen, abrt e« muft bod) wobl alfl biflorifd)e« Jattum

brtraccjtct werben, bafj er bort wirtlich, unb jwar im 3abre

1477, gewefen ift. Dagegen ift e« aUcrbing« wenig wahr»

fdjetnlid), bafj ei bort tftadjridjten Uber rin meftlidbe« fteft«

lanb erhalten hat. Die SBinlaiib«fabrten waren bamal«

auf 3#lanb feit minbejtcn« einem 3ahrhunbert gänt,lid)

unterblieben, unb e« ift barum fchr fraglid|. ob man auf

3«lanb nod) etwa« Btftimmte« Don Binlaitb mufjte, jumal

ba ti in ber $roifd)enjeit mit ber SBiffcnidjaft ber 3«läubcr

fiart bergab gegangen war, Sicherlich aber hatte äolumbu«,

wenn er flauere Jtunbe oon einem weftlid) oon 3«lanb be«

Irgrnen Vanbe hatte, bie« nidjt unerwähnt gelaffen, al« er

fo lange um Schiffe für feine l£ntbedung«fabrt bitten mufjte.

Sid)er hätte er fieb, mehr auf biefen ©runb geftüft, al« auf

feine 2beorie »on ber Sähe 3nbien« unb auf bie an«

getriebenen 3nbianerfäbne unb Baumfrtttbte , oon benen

man ihm auf SKabcira unb $orto 2t:uto SRtttbttlung

niadite. 2idier hätte er, um ba« weftlid) oon 3«lanb ge>

legtne geftlanb i,u erreichen, einen ganj anbeten 2Beg ein»

geicblagen, al« er wuflid) tbat. Sicher wohl hätte aud) fein

Sohn, ber feine Biographie fd)rieb, etwa« baoon grwu&t,

woher feinem Bater bie erfte Äunbe Dom wefllidjen Äon»

Ueberhaupt fann äolumbu« oon ben (Snt<

LTL »f. 22.

bedung«« unb Jcolonifation«reifen ber Normannen leine

fiunbe gehabt haben, ben u ber einjige uüttelalterlid|e 2 dbrif t

-

fleller, ber baoon, unb wie wir unten fehen werben, genau

unterridjtet ift, ift 9bam oon Jüremtn, unb beffen <Sd)riften

finb ben romanifdjen Böllern Oberhaupt uid)t befannt ge>

wefeu. ^caftirtid) finb bem^olumbu« aud) bit ^'hntregifler

bts päpftlicben %rd)io« nid)t jugSnglid) gewefen, au« benen

er fonft einige bUrftige ^iotijtn übet Vä'nbtr im äu|erften
sJlorbwef)en hätte entnehmeu (önnen. <5o bleibt alfo beut

©enuefen ber Kuhm, «merifa oöOig felbfiänbig entbedt ju

haben, aber bie Wormaunen hoben ba« ?anb bereit«

500 3ab,re frtthtc betreten.

Die Bitingerfahrten br« 9. 3abrbunbert« brachten jum
erflen male bie ftunbe oon einem größeren ^.'anbgebiete im
sJforbweften nad) Wonotgen. ftlofe, ber bie Budjten unb

ftüften mit Irtibei« umlagtrt fanb, benannte ba« neuent«

bedte faul 3«lanb, b. i. (^i«tanb. Batb aber fanb man,

baf; ba« ?anb fo unmirtblid) nid)t fei, fonbern in .Uluua

unb Bobeubefd)affenheit mit ber .vseimatb, Norwegen mau die

rtehnlichleit h<ibe. 2o grltnbete benn fdjou im 3ab,re 874
ber ^formanne 3ngolf mit Berwanbtcn unb Anhang eine

blribenbe fefte iKieberlaffung jn 9tentjaoif. Der i^ujug

mehrte fidj, benn e« war eben um bie Seit, al« in Norwegen
fiönig $aralb £>arfagr ftd) burd) Unterwerfung aller

[leinen Dnnaftien ifum Mrinberrfrber madjte, unb burd)

Befieuerung ber Obalögliter bie bi« bahin freien Orunb«

beft^er in eine %xi Don 'jJadjtwrböltntfe jwang, in bem fte

Tid) al« hörige fühlten, wo« ihrem Begriff oon ffreiheit

nitht entfprad). Da lie§ mancher bie alte $eimatb bahinten

nnb fudjte unb fanb auf 3«lanb eine neue $>eimftatt. «ud)

ba« feit Olaf Drngoafon {umrift jwang«wcife eingeführte
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338 Stmuffen: Tie erfte Pntbedtmg flmctita*.

Ct}n[tfnll)iim mod)te nundiem alten ftämpcn ntd)t behagen,
|

fo ba|; " c* ••m ;r-i, mit Söeib unb ffinb unb feinem ganjen

Anhang airtjunianbern. ftrrilid) ifl bie Einführung be«

<il)riftcntbum« burehau« nicmal« $auptgriinb jur Hui<

wanbevung gewefen, wie man oft hört, jonbeni in erftet

Vinte tarn immer bie i'efchränfung ber alten irreibeit buref)

bie Einfltt)vung eine« einheitlichen Äönigtbum« in '.Vorwegen

in Vettadjt. Xenn troe aller 3roaitg«mafjrcgeln rourbe

in Norwegen ba« £cibenlb,um frötjlid) weiter gepflegt, unb

3)cenjd)enalter gingen in« Vanb, bevor bie alten abfette

gelegenen f)eibnifd)en £ultu«fiätten tbve ünj.ief)unq«fraft

verloren. Sil* aber enblid) in Norwegen ba« vitiviftentbimi

allgemein verbreitet war, hatte e« aud) längft auf 3«lanb

feften Stoben gewonnen, wo ti etwa im 3abre 1000 }ur

Einführung gelangte, unb wo 100 3al)re fpäter }it ftolar

unb Sfalljolt jwei 3Mfd)of0fU)e entftanben. lodj gingen

gerabe t; u'v bie Erinnerungen an ba« alte VviPentbum fobalb

itid)t verloren, unb eben Ina gelangten ja aud) bie jitm Xtjeil

uralten ©älter < unb .fSclbenfagcn jttr Hufu-iihnung. E«
fann ntdjt unfere Aufgabe fein, ein 53ilb ielänbifdier ffultur

jener Seit ju t,rid)nen, nur modelt mir b,eroorb,eben , bafj

wir un« ba« 3«lanb bamaligcr Jage al« ein wenn aud)

nidit bidjtbewobnte«, fo bod) namentlich an ber Stifte unb

aud) in maudien Xiftriften be« 3nueren beffer al« bleute

bevölferte« unb bebautet Vanb . : eilen b,aben, beffen

Vcoölferitng neben Sldrrbau unb Viehzucht aud) $ifd)fang

unb Sd)ifffaf)rt betrieb unb mit bem aNtitterlanbe in *er>

binbung ftanb, Don bem e« feit bem 3ab,re 1264 wieber

einen 3b,eil au«mad)te.

S ;on 3«lanb au«fege(nbe Sd)iffer fanben balb weiter

im heften Vanb, ba« aber vorerft nod) nid)t betreten würbe.

Die Sage nennt Snarbjönigalti al« ben erflen, ber um* Oab,r

970 jum erften male in ben Schären Cftgrönlanb« Uber=

winterte, nachbem fd)on einige ÜHrnfdjenalter früljer ber com

Sturm meftwärt« verfdilagcne Wunubjorn ba« Vanb von

ferne gefefjen hatte. Xod) gebührt ber diurmt ber ei gen t-

lid)en Entbafung bem au« Norwegen wegen lobtfdilag*

flüd)tig geworbenen Girtfraubt. Diefet lanbete im 3abtc

983 an ber Cftftlfie (WrönlanW , bradjte bort jwei Ämter
;u unb umfuhr bann ba« Aap ftarcwell , um aud) auf ber

&Mlfltfie örönlanb« einige Entbedungen vorzunehmen.

3m 3abre 985 nad) 3«lanb jurüdgetchrt , wufjte er fo

verlodenbe Schilberungen von bem neuentbeeften Vanbe ju

entwerfen, bafj fofort 25 Schiffe mit Scjagung ftd) unter

feiner ftuljrnng auf ben ffieg mad)teu, um ba« Vanb ju be>

fefcen, ba« er ©rönlanb, b. t). grltne« Vanb genannt fjatte —
wot)l nicht allein, um Änficbler mit fid) )u locfcn, bie fid)

bod) gewif) nid|t lange bort aufgehalten hätten, wenn ba«

Vanb bama(9 ebenfo umvu-tljlidi gewefen wäre, wie beute.

sPon ben 25 Sdiiffrn erreichten Übrigen« nur 14 ben

Euif«fiorb in SßeftgrBntanb , wo bie erfte normänntfdje

Webetlafiung gegrünbet würbe. Xicfer erflen Snfieblung

folgten aber balb mehrere, unb wenn Qfcimlanb ein ftail

betvohnte^ Vanb aud) nie gewefen ift, fo unterhielt eä bod)

uid)t unbebeutenbrn ^etlc'ht mit Norwegen unb 3?lanb

unb nahm an bem regen geiftigen
<

rluffd)wunge befl leiteten

tljeil. Xie Sagen ber Ebba waren in Örbnlanb nnb

3*laub gleid) befannt. t\reilid) fanb fd)on balb nad) ber

(^rDnbung ber erften fiolonien ba« Ehriftenthum Eingang

auf ("Arönlanb, unb Veif, Eirifraubi« Sohn, brgUnfligte bie

Einführung ber neuen Religion. Taf; übrigens bie gr0n<

länbifd)en Alolonien fo gan) unbebeutenb nidit gewefen fein

rönnen, geht fd)on barau« tjtnox, bafj im 3ahre 1124
unter ÜJittwirfung be« norwegifd>en Äönigfl Sigurb 3orfa»

lafari ein eigene« $H«thum für @r&n(anb errichtet mürbe,

unb in ber Ttwt haben von 1124 bi« 1378 in (Barbar

in beruhe be« bentigen ^reberitebaab in (frünlanb *ifd)8fe

ihren ?. ^ gehabt. Etwa« fpSter erfahren wir, bafj OHrn«

lanb in jwei ^erwaltung«be)irte, Enftri« unb i'eflribngb,

Tfter« unb JLVfteramt, jetfiel. *eibe h^bf" wi>, «itgegen

vielfad) verbreiteter Meinung, laut weldjer bamal« aud) bie

CftlUfte Wrönlanb« ftart bewohnt gewefen fein foD, in

^Beftgtünlaub \n ftteben. Einzelne 'Jcieberlaffttugen mag
e« bamal« aud) in 'Cftgrontanb gegeben hoben, aber bie

alten i«länbifd)en SBerid)te laffen feinen Zweifel barliber

auffontmen, bafj ber £auptweg ju ben grönlänbtfdien Siebe»

hingen um ba« Aap Aotemell h^umging. 3n beiben ^e<

urfen jufammen würben 1 .WatliePiale, 15 fiirdjen unb

Capellen , 280 .£>ßfe unb fogar ein fluguftiner « unb ein

^enebtttinerinnenflofter gejhhlt. IVan firlft, bafj bie $e<

vblferung feine fehr ftarfe war, bod) wiffen wir fid)er, bafj

bie $>öfe nidjt aQemal nur al« Einjelfteblungen ju be«

trachten ftnb. Einzelne biefer ^bfe hatten ihre 30 bi«

50 Bewohner unb mehr, unb bie gefammte Sevbtfening

an Europäern mag immerhin bod) an 4000 betragen haben,

währeub bie Zählung von 1882 nur 212 Europäer in

(Wröulanb nad)weiff. Xie norwegifd)e Ärone betrachtete

e^röitlanb immer al« einen Zubehör von üconoegen. Tod»

erft feit bem 3af)re 12«1 fara e« unter bie SJotmäfjigfeit

Norwegen«, bi« bahin war c« thatfäd)lid) frei gewefen.

%tan t^rönlanb au« würbe bann ba« fteftlanb 'Jlmerifa«

entbedt. lieber biefe Entbedung liegen un« brei Berichte

vor. Äbam von ©remen, ber um« 3ahr 1070 amAönig««

hofe von Xänemarf, wo bamal« Soenb Eftrilhfon regierte,

verweilte, beruhtet, bafj um« 3ahr 1000 Veif Eiriffon, ein

Sohn be« Entbeder« Don Oftrönlanb, auf einer ^nlnt einen

Vanbftrid) im Silben entbedt habe, ber wegen feine« :Veidv

thum« an wilbwad)fenbem $}ein, Sinlanb, b. i. Seinlanb,

benannt worben fei. übam fennt ben jReiditbuui be« Vanbe«

an 23cin unb jtorn, weifj aber nid)t« bavon, baf; ba« Vanb

fotouifirt worben fei. — vlud' bie alteften t«länbifd)en i'e-

richte nennen Veif Eiriffon al« ben Entbeder iUnlanb«,

wiffen aber aufjerbem, bafj einige 3al)re fpäter unter

"tu:! Marlfefne, einem geborenen 3«länber, eine Er>

pebitton von @ränlanb ausgegangen fei, um Sinlanb ju

tolonifiren. — SBett ausführlicher ftnb fpätere i«länbifd)e

Berichte. 9ead) ihnen tnadjte fid) im 3ahre 986 Söjarne

fScrjulffon von 3«(aub au« auf, um feinem Stater {>eijulf,

ber mit Eirifraubi nad) förönlanb gefahren war, ju be<

fliehen, würbe aber vom Sturme fllbwärt« orrfd|tagen unb

fah an mehreren Stellen Vanb, ohne e« ju betreten. Er
gelangte bann glüdlid) nad) Orönlanb unb mad)te 2Wit«

theilting von feinen Entbedungen. Xarauf jog nun im

3ahre 1000 Veif Etrif«fon mit einem Smiffe, 35 iV,.ut ::

löefa^ung unb aOertri (Meräth fllbwärt«, um ba« neu ent*

bedte Vanb näher )u unterfud)cn. Er lanbete an brei ver»

fdjiebenen Steden unb benannte bie Silficn .f^eOulanb,

b. i. Stetnlanb, "Diartlanb, b. i. fflalblanb, nnb SMnlanb,

b. L SJeinlanb. Um leßtgenannten Crte gefiel e« ber

Erpebition fo gut, bafj fte ba einftwcilen ju bleiben teidilrft

unb einige ^toljhäufer }ur£3ohnung erbaute, bie ben Stauten

Veifebubir erhielten, fluf einer Vanbpartit entbedte ein

Xeutfdjer, namen« Inrfer, eine ÜKenge wtlbwad)fcnbcn

SBein, ein @cwäd)«, ba« ihm au« feiner Primat h her be-

fannt war, unb ba« bann fpäter bem Vanbe ben Warnen

gab. ttud) Soxn würbe wilbwad)fenb angetroffen. Xie

Erpebition Tefjrtc jwar balb nad) Wrönlanb jurlld, aber

e« fottntc nicht ausbleiben, bafj fid) Veute fanben, bie Vuft

hatten, ba« geprirfene ÜMnlanb \u benebeln. So unternahm

fdion im 3afjre 1003 Veif« iPruber Iborvalb eine Unter»

fudiungefahrt läng« ber ßlifte. fanb aber febon im 3aljre

barauf feinen Xob bttrd) einen ^feilfd)ufj im Äampfe mit ben

Vanbe«eingebotenen — Sfrältngent — unb würbe auf einem

Vorgebirge, welche« bie Berichte flroffarnae«, b. i. ffreuj.
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fpifce, benennen, begraben. Die Vage biefe« £ap« ifl un«

mc^t näher betannt, fd)etnt aber nörblid) oon löinlanb ju

fuebyen tu (ein. (Sin Öab,r barauf ocrunglUcttc ein anbrrrr

©ruber Veif«, namen« Iborftein, auf einer Steife nad) ©in«
|

taub. (Seine ©itwe (9ubrib beirathtte im 3abre 1006

ben i«länbijehcn £>änb(er £borfinn fiar(«efne, ber nun im

ftrühling 1007 mit feiner i&rau, 160 Wann SBegleitfehaff,
;

S?icl) unb allerlei ©erätb nad) SMntanb reifte, wo er wenig*

fien« einige 3ahre blieb unb mit ben (Eingeborenen Set»

binbungen anfnüpfte. Späterhin aber fdjetnt er feinen

ffiob,nfif bauemb auf 3«(anb genommen ju hoben, wenig»
'

ftrn« ift fein in $in(anb geborener ©ohn ©norre ©tomni» I

oater einer fpä'ter auf 3*lanb mächtigen ©ippe geroorbeu.

©orocit bie jüngeren Berichte.

3Wan flcf^t, baf} bie jüngeren ©evittjte, bie wir Ijier nur

in einem febr gebrängtrn Äuäjugc wiebergeben tonnten, bie

alteren an Slnffitbrlidjfeit weit übertreffen unb aud) bem
1

Veif ba« Serbienft, ber erfte Sntbcder Hmrrita« gewefen ju

fein, ftreitig machen, ©erabe aber ber ausführliche *)erid)t

ift oon ber ffiifjenfchaft, wohl grofjentb/il« feiner «u«fübr*

lidrfcit halber, angenommen worben. *uf Örnnb einer
1

ftrengen Äritif aber gelangt Dr. Storni in feinen .

„Stubier ooer ©inlanbreifcrne, $tn(anb« ©eografi og <£tb«

nografi (Jcopenljagm 1888)", bem wir un« im golaemVu

jumeift anfd)lief)en, ju bem Äefultat, baf) bie jüngeren

i«länbifd)en $)etid)te ooll ton Siberfprüchen finb, bofj alfo,
;

al« fie jur ilufjeidjnung gelangten, bie erften $in(anb4<

fahrten fchon im Ukroanbe ber Sage einhergingen — oic(Icid)t .

weil bamal« 3«lanb mit ©inlanb nid)t viel mebr oerfehrte.
1

Dagegen ift Stbam oon ^Bremen ein tjScfifl juoerläfftger

Serichterftatter, rin Wann, ber — in bamaligcn j&titta eine

Seltenheit — ba« ihm Uberlieferte Material fritifd) ju

fidjten unb beglaubigte« oom Sagenhaften ju febeiben roufjte.
|

Um jpofe ©oenb Qftritbfon« aber unb auf jeinen Worblanb««

reifen überhaupt t^attr er reiche ©elegcnbeit, (Srfunbigungen

Uber bie Seefahrten nach, Worbrorften einjuyeb«n, ja root)l

oud) mit DJännerrt ju reben, bie an folgen fahrten theil-

genommen batlrn, unb nad) 70 3abren wirb man bie

Sachen nod) treu im (9ebäd)tnif) gebabt b,abcn. Slud) bie

alten i«ldnbifd)en $3erid)te madjen in ibrer ebrlid)en (Sin«

facti heit ben (£inbrutf ber ,3uöerläfjigfeit. Dafe bagegeu bie

©agc tbatfäd)lid) fd)on bie Berichte ber $inlanb«jabrrr

fid) bemäd)tigt batte, al« bie fpätrrrn ©rrid)te jur "Äuf-

fteidmung gelangten, fehen wir au« ber gabel oon bem Uber

©inloiib binau* belegenen $oitra»utanna*ianb, bem Vanbe

ber »eigen 3Manner, wctrfp« and) unter bem tarnen ®rojj*

3r|anb lange fyu berumfputte unb jclbft bie Äöpje ber i#e»

lebeten etwa« verwirrte, inbtm man eö nidjt untrrjubringcii

mufjte. JfiJenn man nid)t anneb,mrn will, bafe einige

Sdufier bie llJefttüfte (Suropae ober eine 3nfel ber britta-
;

nifd)cn (Gruppe auf itjrrn Stxeay unb Ouerjabrten erreid)t

Ijabfii unb nun, babeim angrfommen, oon bem angeblich

neu entbctfteu Vanbe aufjd)neiberifit)e Berichte funbgaben —
;

unb biefe 'jtnnarjntr wiberfpridjt bod) ju febr ben 3(achrid)tcn ,

über ba« ^oitra'manna'lanb — , fo muf} man biefe« Vanb 1

unb bie ©eridjtc Uber baffelbe fammt ben jKetfcn ber «rilber

3fno roobl ganj ber ©age juroeifen, wa« wobl aud) ba«
;

»ernunftigfte ifl.

£iaben wir au« allen ben ©erid)ten Uber binlanb nur

bie äntbetfung burd) Veif t$irit«fon unb bie erfte Äoloni-

firung burd) Iborfiuit Äiarl«cfne al« gefd)id|tlid) feftftebenbe

Xbatfad)e ju betradjtcn, fo entftebt nun toeiter bie frragc, wo
«inlanb jn fueben fei. lafj barunter ein Ibeil ber Oft«

tllfte
sJJorbaiuerifa« oerftanben mcTben inufj, unterliegt feinem

j

^weifet, aber weldjer Xbril biefer M'iiftr ift Umlanb V l'eif

maditt auf feiuer (äntcicrfiuici^rtife bie 3Babrnebmung, bafj
|

in Cinlanb jur &tit ber ©interfonnwenbe bie Sonne in

ber „<Et)ftfie(lnng
u

nod) fid)tbar fei. iSJafl ift nun aber bie

SuftlteUung? 'Ulan bat, ohne «eitere Unterfudmngen an«

jafteOeu, bie oorfiebtnbe s
3Jotis einfad) fo rrtlKrt, baf} bie

©onne fid) um 3 Ityr nad)mittag« jum Untergang riifte,

bag alfo ber fürjefte Xag in iUnlanb fed)fl ©tunben lang

fei. 3ft biefe Deutung richtig, fo babeu wir e« etwa unter

58" nfirbl. *r. ju juch>n, alfo an ber ftüfte ^abrabor«.

Äber fd)on Üorfau«, ein geborener 0«la'nber, weift iu feiner

„Historia Vinlandiae antiqaae" nad), bafj fo weit nad)

Worten fein ©einroud)« brnfbar fei, unb beftimmt, im ©runbe

genommen ebenfo wiQfttrlid) ben (fnftpunft auf 4 Ubjr nad)<

mittag«, monad) ba« Sinlanb unter 4!»" nbrbl. 2k., alfo

anf «Jteufunblaiib ober am ©t. ^oren;golf gelegen hoben

muß. tfine britte Deutung be« 43ifd)of« ^inn Oonffon, ber

ben ftjttpuutt auf 4'/i Uhr nad)mittag« binabrtteft, hat

jroar tbeorrtifd) feine Annahme gefnuben, wobl aber praftifd),

inbem ftd) bleute bie (belehrten barllber einig )u fein feheinen,

baf) «inlanb bie unter -11« 24' nörbl. 43r. belegene ftttfle

oon »thobe • 3«lanb gewefen fri. Diefelbe Grflärung oer«

banten wir bem ©a>arffinn bc« Dänen Äarl Obriflian

Stafn, ber in feinen „Antiqaitates AmericaDae" (ftopen«

f)agen 1837) ben »ewei« flirrte, bafj nur biefe ftilfte ben

33ejcbrcibungen unb 9(ad)rid)ten Uber Öinlanb gerecht werben

tbnne. SDiit geringer ÜNobifitation eutfpridjt bie ^age 9chobe>

0«lanb« aber ber 43rftimmung, baf) bie ©onne bort jur

3eit ber Sßinterfounenwenbc um 4'/, Uhr nachmittag« unter*

gebt Ütanj genau gefdtiebt ba« unter 41" 22' nörbl. $r.

9iun fommt $txx ©torm in feiner oben angeführten

©d)rift aud) auf bie l'age Sinlanb« ju anberen Stcfultaten.

^unädjft weift er nadj, baf) bie 23eftimmung be« (Soft»

puntte« heute eine Umnbg(id)feit fei. Sinmal ift infolge

ber ©d)manfungen in ber ©djiefe ber <£tliptit bie Jage ber

ibreilenfreife nidjt me^r genau biefelbe, wie oor 900 3abren,

unb bie Vage ber Sreiteufreije um biefe £eit läf)t ftd) beute

mit abfoluter l^enauigteit nidjt mehr beredjnen. 9)cag aud)

ber Unterfd)ieb ein nod) fo geringer fein — bie ©d»itfe ber

ttfliptif wirb feit ber &t'ii taum um metjr al« ad)t Wvab«
minuten abgenommen haben — , fo mnfj bod) mit ihm ge»

redjnet werben, ©djwerer fäOt e« ober in* @ewid)t, baf) man
jur >)rit ber SiulauMfahrten nod) feine Uhren hatte, unb

alfo aud) feine aftronomifchen ^eitbeflimmungen in unferem

©inne be« SBovte« madjen (onnte. Die ^eitberrd)nungrn

leotglid) nad) bem ©onnenftanbe finb wif|enfd)aftlid) ohne

'Ucbeutung, ba fu auf ©d)ä(ungen beruhen unb Ovrungrn

um eine ÜMertelftunbe unb mehr leid)t mbglid) finb. $on
3 ober 4 Uhr nachmittag« lann mitbin nur in einem (ehr

fragwUrbigen ©inue gerebet werben. •
Ii« ift bemnach eine reine Unmbglid)feit au« ben 2ln»

gaben ber i«ldnbifd)en Duellen bie ©reite, unb au* biefer

bie Vage »Urlaube ju beftintmen. Um leptere feftftellen ju

tonnen, fammelt $>err ©torm emfig alle Motijen, bie er

Uber bie geographifdjen Objette ©ittlanb« auftreiben fann.

2öir erfehen au« ielänbi(djen ©eridrien, baf) ba* in !)iebe

ftehenbe Vanb im Worben in eine Jpalbitifel ausläuft, bie

man, oon heften fommenb, umfuhr, um an ber OftfUftc

weiter nach ©üben oorjubringen. 3n ber Wäh* *«»« öluf?«

mUiibung unweit ber ©püje jener ^albinjel mürbe bie erfte

©tebelung gegrünbet. Hn ber Äüfte oon 9ihobe « 3«lanb
unb 'äKaffachujett« fuebeu wir nun oergeben« nad) einer

OertUdjteil, bie biefen unb ähnlichen ©ebingungen entfprid)t,

beim bie £>albinfel fann teine«weg« eine gan^ unbebeutenbe

gewefen fein. Öiclmebr weifen uu« aüe i«länbiid)en i'ofal*

beftimmungen Uber ©inlanb nad) Weufdjottlaub unb ber

ihm oorgelrgenen 3nfel bc« Stap ©reton. Denn jene 3nfel

ift bnrd) eineu fo fdjmaleu ©unb oom geftlanbe getrennt,

bafj e« ben Seefahrern be« 16. 3ahrhunbert« unb nod)

fpdteren gar nid)t in ben ©inn fam, Sap ©rrton ttfnne

43*
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eine 3nfel frin. llmfomefyr mod)ten e« bie Wormänner,
[

brnctt t* oorerft weniger auf gtnaut §orfd)ungen al« auf

Weuentbecfungen aufam, für eint $albinfel galten. Der

glu| aber, an berfen Münbung bit i'etf«bubir errietet

würben, mag her Salmon » Wiotr ob« btt £unling = Wiotr

auf Äap Breton geroefen ftin. '.'tun eutftr^t bit firage, ob

t'-.rileirht beurt nod) in fo Ljoljc» 3)rtittngrabcu wilber Sßein

unb wilbwad)fcnbe« Stem oorfommt, btnn beibe^ würbe auf

$in(anb oorgefunben. 3aque« liartier, bti in btn ,ta;r. rn 1534

bia 1542 bit Ötgtnben am St. Jüorenjfhom btreiftt unb rr«

forfd)tt, fanb in btt Wäfye oon Outbtc fo oitl wilbroadjfenben

©ein ,
baß tt tine im Strömt litgtubt 3nftl !Bad)u«*3nfel

btnanntt. Dr«gleicb,tn fanb üefearbot im 3ab« 16oti grofjt

Mengen raitbtr Söeinfibde im jeg-igen Maine, iu Weubraun<

fdnoeig unb im iublidjen Weufdjottlanb, unb beult nod) witb

tr wtnigfttn« in btr Wäh,e oon flnnapoli« gtfunbtn. iBei bem

Stoxn bat man immtr in trfttr 3?inie an Mai« gebad)t,

weil "Maxi }ur £eit btt Gntbtcfung flmtrifa« bit rotd)ttgfte

&örntrfrud)t bitfta i'anbe« mar unb red)t weit nad) Worben

hinauf angebaut würbe, tlllein man weiß nidjt, bafj Mai«
in btn in Webe ftetjenbtn breiten roilbwad)ftnb oorfam

unb oorfommt, wäbrenb bod) gtrabt ba« JhJilbroadifen bt«

öttreibe«, al« btn «intbaftrn 4<inlanb« unbtfannt, unb für

btn Weid)tf)um be« i'anbt« in ujren «ugen au«fd)laggtbenb,

in btn ielänbifdjen «Duellen befonber« ^troorgtbobtn wird,
i

iÖJir mtrbtn alfo wotjl totnigtr an Mai«, ala an Zizania
|

aquatica — btn amerifani|d)en iöaiferrei« — |u tonten

baben, btffen Äörner benen.be« edjten Weije« ähneln, btr nod)

beute für mandje Öegenbtn Worbamerifa« eine roidjtige 2?rot«

unb Qulterpflanje bilbet, unb ber nod) beute an beu Ufern

fliefjenbtr unb ftebenber (ikmäfftr biefer C^egenbcn bia

50° nörbl. 45r. hin.nif häufig, jutn Ttjcit f ctjv bäufig gt<

funbtn wirb. Söir btmtrftn nod], ba§ bit i«länbifd)en

OueQen un« Ubtr bie Statur be« in Sinlanb roilbroatqfenb

angetroffenen (betreibe« feinen «uffdjlufj geben, baß mir alfo

burd)aua nid)t gezwungen fmb, an üNai« ju benfen, uub

ba§ enblid) wilbioachfeiiber Mai« aud) au ber tfüfte oon

Maffacqufett« unb Wtjobe - 3*lanb nid)t nadjjurotifen ift.

ÜBilbroadjfenben Sü$ein unb wilbroadjfenbt« (betreibe b*-ben i

mir in Weujdjottlanb aud), unb be«balb fönnen mir getroft

ba8 Sßinlanb Serbin »erlegen.

Üßer aber trofcbem meint, ba« Ätinta oon Weufdwtttanb

fei fllr ba« gtpnefene Sinlanb ju raub, bem mödjten mir

entgegenhalten, bafj baa oon t^ronlanb unb 3«(anb, wofyer

ja bod) bie <£nibetfer (amen, frinedioega milber mar, eljer

ba« (^egentb.eiL ilud) fmb mir geneigt, in bamaliger 3«t
für jene ftegenben ein gUnftigerefl ftliina anjuntbmen, ala

fie ea h.-iue h.Vurn- ÜBtnn man btn alttn Hbtonifen glaubtn

barf , fo mar ttbtrt)aupt in flimatifd)tr »>i:ifid)t 3torb< unb

3)fittclturopa um bad ,'uir 1000 btfftr baran, aU in

unftrtn Xagtn. Dit ^tingärtntr am -Ivb.: in trfrtuttn ftd)

fafi burdjgä'ngig gtftgneter UiJeiniatpre , roäb,renb ein foldje*

Ijeute fd)on met)r tint Seltenheit ift. Die (Sntbecfer Oalanb«

fanben bie 3nfel jioar oon Xrribeia umlagert, aber Orbu*

lanb madjte auf bie, rocldje te ;.;cc|t fa^tn, tintn gilnftigtn

(£inbru<f,— maa fd)on btr 'Jcamt btrotift, btn btutjntagt luolil

uitmanb oorfd)lagtn loürbt, rotnn er aua eigener ilnfcbauung

baj Vanb benennen follte. Hub ts ift nicht roat)rfd)einlid),

baß ber Ifntberfer bem Vanbe nur btn Warnen gab, um
flniicbler anjulocten. Der Warnt Odlanb batte (einen ab»

gefd)retft, ala mand)e ea für nUnfdjenanirrtl) tfitlten, eine

neue .v>cimatb V 1 judien. So mürbe aud) btr Warnt ^röii'

lanb (tintn angrlorft baben, bab,tn )u Ubtrfitbtln, menn baa

i?anb rairllid) eine (Sia» unb ©letfäierrolifte gtrotftn märe,

wie beute, otelmeb,r mären rootjl bie erften «nfiebler balb

mieber abgezogen, menn fu fid) in i^rtn ^offnungtn ge<

täufd)t gefunbtn hätten. ÜJcan mufj bod) aud) bebenfen,

ba§ (eine $erantaffung oorlag, 3a(anb ;u otrlaffen, unb

bafj tiirif raubt feinen )!jortt)til baoou baue , (^rönlanb }u

(olontftren. Ucbrigentf erfahren mir aua btn i«länbifd)tn

OutUtn nid)t, bafj bit ßieottljältnifft bamala oiele Sd)mierig«

feiten mad)ten, mäbrtnb tjeute bie Öröublanbfabrrr faft

auanabmaioa barüütr (lagen. Unb nod) im 17. 3af)r*

tiuubtrt gelangten ^alfifd)fänger ltid)ter uad) Spitzbergen

uub anberen Runden im ^olarmeer , ala tjrute bit Sdnfft

uuferer ^olarerpebitionen , bie bod) eigena für bie bortt«

gen (£i«ocrt/äl(mffe auagerüftet fmb. Xae beutet allea

barauf bin, bafj im Mittelalter rbaiiidtlid) baa .Whma ber

tjier in Web« ftet)enben Vanber ein milberea mar, al8 beute.

ISa ift nid)t unfere Aufgabe, \n unterfud)en, morin baa

feinen C^runb tjabrn mag unb tine üb,eorie einer britten

uua nabenbtn üiajrit aufzubauen, maa fd)on gtfd)ct)cn

ift. Sßir meinen nur, menn bie flimattfd)en it3erl)ä'ltniffe

für btefe Öegenben bamal« redjt günftige roareu, fo ift btr

Wridjtb.um ^inlanb«, unter raeld)em v'aube mir mit Storni

fortbin Weujdmttlanb oerfieben, au 3£cin unb ^om um fo

leiditrr oerfidnblid). Unter bem Sinfluffe ungllnfügeren

fllimaa ift bie Worbgrenjt bta it-nnes unb bea ^affer>

reife« natUrlid) etroaa fUbmart« gerUcft.

Xit UrbeoöKerung $inlanba füljvt in ben i»(änbifd)en

^<rid)ten immtr ben Warnen Siralinger. Mit bemfelben

Warnen br,etd)ntie man fpüter in (^rbnlanb bie Safimoa,

unb einige hatim aud) in $)tn(anb an fold)t gebad)t, unb

gemeint, biefe feien früher Uber oiel roritere Strtdtn Worb«

amtrtta« Dtrbrtittt gtrotftn, ala jegt. Über einmal ftammen

bie roenigen Eigennamen, bie una 3alänber ala otnlänbifd)e

Uberliefert baben, nid)t aua btr üafimofprad)t — baa lägt

fid) btutlid) tr(tnntn, obgleid) bie Stämme ja natUrlid)

ftart anbtra gefärbt auf un« gefommen finb — , unb fobann

pafjt baa wenige, maa uua Uber bie Vebenarotife ber (2in>

geborenen 43tnlanba Überliefert roorben ift. burd)aua nidjt

auf bie bouptfäd)ltd) oom gifchjang (ebenbtn l£a(imoa,

fonbtrn oitl eb« auf einen inbianifd)en 3ägcrftamin.

iinblid) läßt ftd) ba« norbifd)e Sfrälinger am leiten burd)

Sd)ioäd)linge Uberfe^en. kio ift baa mitbin ein Spott*

na me, btr nid)t an einem ißolfc btfonbers al« Stammt«'
uame betete, aud) ntd)t tintm ¥olft auafd)lte^(id) otrlitbtn

rourbt, fonbtrn tber btn feinblidien Stämmen in ber Qtt>

fammtbett angehängt rourbe, wobei man natUrlid) gar nidqt

barauf {ab, ob bttje grinbe an Waffe unb Sbftammung
gleid) ober orrfdjieben waren.

(£a ift natUrlid), bafj bie Wormänner in Sinlanb, wo
fte bereite eine, wenn aud) nid)t jai)lretd)e, fo bod) fampf«

gewobnte 25eoölferuiig oorfanben, obnt blutige Ääntpft

nidjt freifamen. Ob unter birfen ^erljältnifftn tbatfäd)'

lid)t fefte Wieberlaffungen gegrlinbet würben, ober ob man
fid) mit gelegentlichen ^anbela* unb Waub^Ugen begnügte V

tiinjelnc Wunenfttine, bit man an btr &Uftt ber bereinigten

Staaten gefunben fjot, fowte weitere Spuren oon ber -.'l:-.

wefenbeit ber Wormänner, bie man tjir unb ba an ber

OftfUfie 'flmerifaa bia weit nad) Silben liinab gefunbtn

baben will, beroeijen liiertür ntd)ta, benn fie botumentiren

nur, bafj bie (Ubnen Stefaijrer einmal bagemefen unb ge<

(anbet ftnb, nidjt aber, bafj fte bort aud) ftänbige Wteber«

laffungen gehabt baben. &*enn ferner im 12. 3abrbunbert

ein grönlänbtfd)cr i(3ifd)of nad) $tnlanb reift, fo büvftt

barau« Ijeroorgetjcn , bafj roentgften« jtitwtilig Wormänntr
längere &<\t in binlanb fid) aut hielten, btnn btr ^i|d)of

roirb lu.'hl nidit al« gorfd)er, Srefabrrr obtr .»>ar,fel

trrtbenber, fonbtrn in
<

tlmt«gtfcbäfttn feine binlanbafabrt

unternommen baben. Aber ba| Sinlanb wir(lid) (oloni>

ftrt war, gebt aud) baraua nod) nid)t i)txx>ox. äud) bie

Wad)rid)t oon bem Dinlänbtfdjrn $i«tbum fprid)t nod) ntdit

bafttr, ba mit nidjt btfttiamt mifftn, ob ba« $i«tl}um nidjt
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lebiglidj rin Iitular>Öi«ibum mar. Öleidjroofjt leugnen wie
1

butdjau* nidjt toic lltöglidjfeit, baß SMnlanb roirflid) folont»

ftrt gcroefen fein fann. '-üJcnigften« bauerten bie gafjrten

bahin mehrere 3ahrl)unberte fort, unb nod) im 3ahre 1368
holen ©rbnlänbtr au« bem benachbarten fllarflanbe $>ol}.

Stfie bann bie Kolonien 3«lanb unb (%ünlanb in Serfaü*

gfttclb.cn, unterblieben aud) biefe Jährten, unb nenn roirtlid)

in Sinlanb eine Volonte befionb, fo roeifi heutigen läge*
j

fein »JHenjd), roa« fdjlicßlid) au« if>r geworben ifi. l£«

bürfte aber falfd) (ein, wenn gewöhnlich behauptet wirb,

bie Don ben Tormännern nod) Europa gebraute flunbe

eon 3lnierifa fei im Saufe btr 3ahrhunbertc Dtrloren ge<

gangen. DJau wußte in Torwegen unb Xänemarf wohl

nod) oon biefen ftabrten, aber man madjte fte nidjt mehr.

Sinlanb ifi übrigen« nie, rate 3«lanb unb ©rönlanb, al«

ein Tebcnlanb ber norroegiidjen tfrone betraditrt Worten —
ein Umftanb, ber un8 bafür ju fpredjen fdjeint, ba& eine

wirtliche Äolonifation biefe« Vanbe« nidjt ftattgefunben tjat.

ißebcutcnb beffer, wenn aud) nid)t in wunfchtn«werthein

Wage fmb mir Uber bie Kolonie Örönlanb unterrichtet. I

Söir roiffen, baß fie bi« etwa um bie
vJMilte be« 14. 3aljr>

bunbere rege Serbinbungen mit 3«lanb unb Torwegen
unterhielt unb fid) in rclatio blMjenbem ^uftanbe befanb.

$er bann eintrrtenbc Verfall ifi nid>t einer plöflid) ein« l

getretenen 9lcnberung be* Älima« jujufdjrribtn, benn wenn
e« aud) nad) unferer Meinung in Serlaufe ber legten neun

3of)rb,unbeite in (^rönlanb fälter geroorten ifi, fo ifi ba«

nid)t plötjlid), fonbern nad) unb nad) gefd)eb,en, unb (eine««

weg« war fdjon im 3ab,re 1350 ba« grönlänbifdje Älima
ein berartig ungünftige«, baß ba« ftortbrfiehen ber Kolonie

baburd) in frage gefielt t werben tonnte. iMud) oertreten

mandtc bie 'äNetnung, ber bamal« bie Vanbe burdi^ie^enbe

fdjroaqe £ob b,abe bie ffolonie Dentidjtct. Tun ifi c« ja

leid)t möglid), baß bie ftranfheit tbatfädjlid) ba oben ge<

wlltljct unb bie Seoölferung ebenfo ftart gelidjtet b,at, roie

anbet*roo. Xbatjad)e ift aber, bafj feit ber Witte be«

14. 3abrb,unbert« bie <i«fimo8, DirHeid)t Don auberen au«

ihren urfprünglid)cn Si$en oertneben, Don heften tont«

menb nad) Örönlanb oorjubringen begannen. Tamentlid)

madjte eine ftarfe ßlotte biefer Strälinger, oon ber man
nidjt weiß , woher fie fam , ben europäifdjen Wrönlänbern

im 3aljvc 1418 unb in ben folgenben Oabren Diel ju !

fdjaffen. X ic ßatinio« lagen mit ben Tormännern in >

fteter '^retjbc, unb feitbem e« ihnen gelungen mar, auf

Wrönlanb feften ftujj ju fäffen, wirb man einen Äampf
auf Vcbcn unb lob mit ihnen haben fügten müffen, in

roeldjcm fd)tießlid) bie Europäer unterlegen fmb, ba ihnen

weber oon 3«lanb nod) oon Torroegen au« geholfen rourbe.

litne UrfttxbC befl ^topfte« Ttfolou« V. befagt übrigen«,

baß im 3al)rc 144h bie Äämpfe mit ben Sfrälingern nod)

anbanertcn, unb bafj man in Europa, wenn aud) bei roeitem
[

nid)t allgemein, barum wußte. IVreilidi tjatte man in

Xäuemarf unb Torwegen nid)t jebe« Ontereffe an ber

Kolonie Derloren. i'ian weife au« bem 16. unb 17. 3at)r<

hunbert wenigflen« Don fed)« Irpebilionen , bie auJgefanbt

rourben, um fte )u fudjen, aber (eine hätte CHlid. (£rft

feitbem 1721 £>an« <igebe au«^ewgen mar, um unter ben

(S«(imo« 3Kiffio:i ju treiben, begann wieber ein regerer

33er(rhr )wifd)en Wtoulanb unb tiuropa fid) anzubahnen.

3eiibem hot e« md)t an $erfud)en gefehlt, bie alten ttolo»

nien wieber auf)uftnben, ebenfo roenig roie an beuten, roeldje

fefl glaubten, e« feien heute nod) Äoloniften Dorhanben,

nur hätten fte fid» Dor ber Uebermad)t ber ö«limo« jurlld»

gewgen. VI tu t>at nun mannigfache Tefie unb 3puren
normännifdier änftcblungen gefunden, aber (eine Spur ber

Äoloniflen, unb $ui\o\ Tanfen« Durd)querttng ©rönlanb«

hat e« dar bewiefen, ba& ihre Tadjfommen aud) im Onneren

biefe« Oanbe« nidjt Dorhanben ftnb. ®o mug man benn

annehmen, bafj fte im Äampfc mit ben ihnen an 3<>h>

weit überlegenen l£«timo« untergegangen finb. <Sdjroad)e

Tefte mögen fid) immerhin mit ben ^reinben Dcrmifdjt

haben, wenngleid) aud) Don foldjer Völler-- unb 2prad)>

mifdjung (eine Spuren nadjroeisbar ftnb.

Um nun nod) tut) oon 3«lanb ju reben, fo miif} bev

oorgehoben werben, baf; bie (lUhenbc Aultur biefer dtifrl

ebenfafl« feil ber 'Diitte be« 14. 3ahrhttnbert« ftart in t«er-

fall gerieth- Irdi blieb fte in fietigem Serfehr mit Europa

uub namentlid) mit ihrem 'Dtutterlanbc — bem Xopprlreid)e

ränemarf « Torroegen — unb würbe aud) immer oon ba

au« regiert. tterhängnifsDotl für ben ftulturjuftanb unb bie

33eDölferung«jiffer ber dnfel würben bie Taubjllge ber

algrrif(^en Seeräuber im 17. unb bie nngllnftigen (frntr'

oerhältniffe im 18. fomie theilroeife aud) im 19. 3ahrhun>

bert. 3m 18. 3ahrhunbert hotte 3«lanb nidjt weniger

al« 43 mal üttifjroadj« unb 18 mal ^unger«noth ju leiben.

(Srfi in uuftren lagen fdjeint fid) ber Sohlftanb ber 3nfel

roieber etroa« ju heben.

i&ir fagten in ber Sinleilung, e« fei fraglid), ob man
}u ftolumbu« 3( 'tcn a»f 3«lanb nod) etroa« ^eftimmte«

von Sinlanb unb fomit Don Kmerita gemußt habe. Wan
rooOe ba« nidjt falfd) oerflehen: man wufjte roohl nod) Don

ben fahrten ber ißäter, aber fie würben nicht mehr gemadjl

unb waren fdjon ber Sage anheimgefallen, unb ein lufällig

hergefegeller '^rember betam Don biefen Sagen roohl nidjt«

)tt hören. Sonfl hatte man in StanbinaDicn, (^röiilaub unb

43inlanb nidjt oergeffen, roenn man aud) nidjt ähnle, bafj

ber Don ftolumbu« rnlbedte £rbtl)eil fdjon Don ihren ?ll)iien

roar betreten roorben, unb bafj ba« oon ßabot entbedicTeufunb.

laub in ber Tähe $in(anb« lag. So raubt bie intberfung

ilmertfa« burd) bie Tormänner bem i^olumbu« unb feinen

Tad)folgern nidjt« dou ihrem Tutjme, (Sntbeder Hmcrita«

ju fein.

ißoit Drau nad) ZUmttn unb Kemourl.
SBon lt. ©. 2>ftrcf8.

(98 il brei » b b i I b u n g e n.)

III.

Verläßt man Oran burd) ba« Xfjor Don ilemccn, um
fid) nad) biefent Crte — ber fjcrrlid)cn (Martenflabt be« roeft»

lidjen «Igier — ju begeben, fo tritt man au« bem töcreidj btf

«erglanbc«, ba« fid) nad) Cjlen unb iffieflen hin au«behnt,

in eine libene, uub ba« fluge wirb erfreut burd) bie frudjt«

baren unb woblbeftctltcn gelber, bie fid) nad) aQen Tid)tungen

hin erRreden. X>ie -üitgränber ftnb oon Cleanber, Don "älloc,

um beffen fleife iölälter fid) A;vcdcnrofeii fdjlingen, oon

Serberfeigen unb anberem (Sebllfd) eingefafjt, au« bem ftd)

Dereinjelt Platanen, 3ohanni«brotbäume unb aubere Säume
erheben, ^nblvcidic Ortfdjaften fd)lte§en fid) h>« in (aum
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unterbrochener Sfetlje ou bie Stobt an, unb geben burd) iljr

fteunblidjcfl rtcufccve ftanbe oon bem Sob,(flanbe, bcn bie

fingigt söobenfnüur bcn Pflegern berjetben gewährt. Än
bcn *u*laufern bet fcfdjebel iWurbfdmbfdu) unb be* an«

grenjenben Xld|cbcl Qjjatacra entlang »cnbcn wir ttnö

nad) Sllbmefieu, »o »i» in ber gerne bic Hcint ©tobt
äMiffrrgljin unb bahntet bcn gro|eu Saljfte — bic ®eb»
ffjra — abliefen, b>ter bem jty bat £effa(a*4Sebirgc ererbt.

|

Die 3000 ©moofntcr von SMiflergbjn treiben faft an«»

fdjlicfHo) ®em&febau unb wrjetjen mit ifjren l&jeugwfien

nidjt mit bic ©tobt Dran, fonbrrn terjenbtn nod) viel ftbre

biefen $afen nodj Spanien fonne nadj onberen eurgpalfrftcn

Üffnbern. Surf) bic SRUWeninbuftrie n»«b bort eifrig bc
trieben, unb eine riefiae $aumfmule ift int Stanbe, jährlich,

an 40000 Otfnnie oerfn^iebenfter Vrt jur Vnyfhmjnng ju

I

liefern. 3n bem naften Seufolmet giebt rt eine SRuftcr*

Sd)ulc in Ilctnccn.

Sdjäfcrei, bie ebenfatl« aufjerorbentlid)e Ncfultatc enielt, unb

menn man enblid) erfährt, bag SWiffergbjn audi öiel 3">ifd)en<

fjanbel mit tMfheibc treibt — ba& au« einer ber rcid)ftcn

Itorutatumern bt« attcu 5Rom unb M SReid)ta Ilemccn, näm»
lirf) beu wcftlid)ften Zhv.Un bc« frud]tbareu 2dl bovthiti ge«

langt — , jo fann man jid) benfen, bajj bie 33ewol)ner hiefer

fruchtbaren OJegenb fidj gvofjcr 2Bot)tl>abenl}eit erfreuen.

?lud) ber 58 km lange unb H b\9 12 km breite Saljfee

liefert beu ztuwDljnern bebeutenben Srtrag burd) ba« Salj,

roeldje« er an feinen Ufern in grofjcr 9J?affe abfefet. liefe

i Sebffjra ifi einer ber 26 gro|en Saljfeen, roeldje fid) auf

]
algcrifd)cm löoben bcfiubcii unb bebeuteube Strrrfen beffelbcn

|

bem Slrferbau entjieben. Tir SeMfjra t>on äHiffergln'n

' gefjb'rt inbeffen nid)t $u benen, weldje ftd) jeitrceife in

einen unergrünblidtcn Satjfumpf vermanbeln; obglcid) feljr

feidit unb im allgemeinen nur wenige SRetcr tief, trorfnet

er bod) nie au«. Seit lange ftub ^läne :u feiner tSnt<

wäfferung gemadjt werben, bie burd) Ableitung in ben Salj»
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fing, bfn 9iio Salabo ober Heb el «Dtelaf) nid)t fcb>ierig

fein mürbe, bie jc&t hat man jebod) immer bie Hülben unb

Äofttn .' hieftr"* "Arbeit gefcheut, obgleich, bie lederen, felbfl

roenn auf 4 1
t Millionen oeranfd)lagt , immer nod) um

2 DuHionen' unter bem bnrd) ben SaläOerfanf ju erjielcnben

C^eroinne jurücfblcibrn rolhben.

35er VJeg führt längere ^cit an bem Ufer be« ©aljfee«

l)in, unb nndjbem wir mehrere tieine Crtfd)aftcn paffirt

haben, gelangen wir tu bem Saljflufs, beffen ©affer in

ber Xbat faljig ift, ber in ben Vergen ber Ulab $eir ent»

fpringt unb ,<jroifdien bem JFap jvigalo unb ber Onfel

tflafdjgun in ba« ÜWittelmccr ntUubet. 3cnfcit« btefe«

ftluffc«, über ben eine eiferne Vrücfe führt, gelangen mir

in ein oon birf)tem Wcftrltpp befianbenc« «ebiet, ba« ben

Warnen „Sßalb oon Sbabrt el Vbam" führ! unb bie 3aa>
liebbaber burd) feinen Xbierreid)thunt anjieht. Wenige

Kilometer bahinter liegt Ain lemufdjent, ein von ben

benachbarten Vrrber« unb Arabcrflämmrn viel befud)ter

Ucarftflccfen , auf ben bie (Eingeborenen ihre trrjeugniffe

bringen, Aümablid) roiebet bergan ftcigenb, treten mir

in ba« „Dtaffh) oon Xlemcen
14 — in jene« Vcrglanb ein,

in beffen £>crjcn bie einftige Urbin ber großartigen Kultur

ber fpanifdjen, Araber unb ÜHaitren, bte alte Äö'ntgftabt

Xlemcen, liegt.

Obgleich, in einer £öhc MO HlGWeter über bem IRccrc

unb am guße be« Vit oon Mtüa «etti gelegen, ber bie Süb-

roinbe vorher Stabt unb ihrer Vcga abhält, ift bie Vegetation

bod) ba« ganje 3ahr binburd) frifd) unb Üppig unb bt>

redjttgt .oollauf.bir Ve$cid)nnng Xlemcen« al« einer ©arten*

ftabt. Xte »labt bat burdiau« orientalifd)cn (Sbaraftcr,

unb v bte .mohammebanifdje Vcoölfcrung übertrifft an 3<>W
etroa breimal bie d)riftlid)c. Mad) ber Gablung uou

188t» hat fie eine öcfammtbcoölferung oon 28204 (Sin.

mobilem. Von ihren flMinarct«, oon ben Xädjern ihrer

Käufer unb oon ben Jpcib,en ber fie umgebenben Vügel unb

Verge bietet fie bem flieifenben eine <We ber fd)önften

lanbjdjaftlidjen Vilbcr unb namentlich, bem Jforblanber

hol)e iWeije, felbfl menn er für bie großen gefd)i<bilid>cu

(Erinnerungen, für bie jatjllofcn Ueberreftc früherer glänscnbcr

Äulturpcriobcn fein Jntercffe bat. Unb in biejen beiben

leßtereii ^tniict)tcn giebt c« roenige Stabtc in 'Algerien, bie
j

nur annähernb fo otcl bieten al« Xlemcen, ba« Oabrtyunbcrtr

lang ber Ztlj mächtiger Xnnaftien unb oft ber Sdjau-

plag furdjtbarer Kampfe mar. Ob« »ielen großeii?Dlofd)cen

laffen erfennen, DHC groß einft bie Vcoölferung mar, rocld)e

Xlemcen beioobutc, ba« MÖnigtsfdjloß, ber "Jüicfdjnar unb

anbere flattlidje <9cbäube jeugen oon bem einfügen ©lanj
ber Stabt uub ber Hofhaltung, «äeh.fi ©ranaba unb

•rein IIa bietet Xlemcen bie jahireidjftcn baulid]en Ueberreftc

au« ber 3r" ber größten Vlütbe ber arabifd)'inourifd)ctt

ffultur. (Sin Kran} oon bübfdjen, fjtftorifd) unb rultur«

gefdjichtlidi ebenfall« febj intereffanlen fleinen JOrtfdjafteii

umgiebt bie 2tabt, unb namentlich, ift ba« burd) feine I*
rübmte große -Jtöofchtt befannte ©ibi Vu • Dtcbine and)

(anbfdjaftlid) bödift anyebenb.

Die »ielen ^onbulö (arabifd)c Waftfjiiufer) ber Stabt,

unb bie ßeltlagcr, roeld)e man in ber 9cad)barftabt Xlem»

cenfl fiebt, beroeifen, bafj biefe« and) jept uod) große Hn-
jiehungOfraft auf bie arabifdje unb berberifd)e söeoötfcrung

ber algerifd) • maroffanifdjen Wrenjgcbiete au«Übt unb ge«

miffermaßen ba? Verfeb«centrum berfclben bilbet. 3n ben

Meiegen gegen bie ivvanjofcn fpielte e« befanntlid) eine große

^lolle, unb tü mar längere 3'it ber @i|} Slbb el .tfaberfl —
b<8 au« bem nahen Üttaefara gebürtigen Heerführer« ber

(Singeborenen gegen bie fremben (Eroberer ihre« Vanbc«.

Xa» Älima Xlemcen« ift aiißcrorbcntlidi milb unb

gleidjmäßig. Xer Voben feiner 9iadjbarfd)aft ift bei ber

§UUe oon 2ßaffer, ba« au« )ablreid)en OueQeu be« an-

grenjenben Verglanbe« berabftröint, ungemein frud)tbar, uub

überhaupt barf ba« ganjc Verglanb mit feinen ^(u«läufetu

al« einer ber reidjften Xhcile Algerien« bejeidjnet lucrben,

mie e« benn aud) geroiüermaßen ben Dnttclpuuft bereinigen

Wornfaminer 9iome bilbete.

Um un« oon Xlemcen nad) 9iemour« ;u begeben, müffcn

mir aber ba« Verglanb ocrlafjen unb un« in ba« (Mebiet bc«

meftlid)ften, mit feinen Quellen im Warotfanifd)cn liegeubrn

Sluffe« Xafna begeben , ber uon ben ihn auf beibeii Seiten

einfdiließenbeu unb feinen l'auf beftimmenben Vergtetten

jal)lreid)e ^febenflllffe unb Väehe erljält, POM roeldjen Birk

aUerbing« im Somni'r feinen Xvopfen ÜJaffer enthalten,

roäf)renb fie in ber iKegenjeit bc« hinter« oft genug bte

oon ihnen ausgegrabenen Velten uub binnen übcrjetyrciton

unb bie benachbarten Vanbereien unter Gaffer fetjen.

AUe Crtfcrjoften auf unferem 2ßegc, be« mir emfdilagcn,

fmb bie ®d)auplä(fe erbitterter Ääinpfe juiifchen ben ftlttf

jofru unb ben (Eingeborenen geioefen, unb Überall lebt bte

(irinueruug barau aud) nod) iu ber c inv. r!;nevidiait berfrlln-n

fort. 6« ift bemerft morben, baß benjenigen, meldie fid) in

biefem «riege au«gejeid)nct haben, oon iljrett ctaniinc«.

genoffcn nidjt nur Xenfmälcr gefc(}t morben finb, ioubern

baß ihnen aud) im Geheimen ritte Art .Kultu« bargebrad)t

mirb, ber ben Haß gegen bie (Sbjiften beftanbig nätjrt.

9Jcifccrinncrungcit au8 Sapan unb
Von ^h. £tl)jtit.

IV.

(«Kit jwei «bbilbungen.)

Uta.

Unfer Äonful in Hiogo Ijattc mid) mit bem heften Xroflr

eutlaifeu, lnbein er nur beim Abfdjicbe fagte: „'Jiod) elje

Sie nad) Scrjaii^hai gelangen, mirb ber öriebe ji»ifd]cu

granfreid) unb tiljina geiid)evt fein." laß biefe Vorau«'

fid)t fid) beroabrbriten uibd)te, l;atte für mid) ein große«

3ntcrcffe-, id) muß geftchm, roeuiger megen ber politifd)rn

Vcbeutung be« (ireigniffc«, al« au« petfönlidjcn (^rünben-,

benn id) hegte ben fchnlid)ftcn ©unfd), einen roenn aud)

Ölobti« LVI. «i. 22.

nur ganj flüd)ligcn Vlirf in ba« Onuere be« Himni«

lijdjen töetdjc* thuu !,u biirjen, ma« nur aitganglid) evfd)irn,

menn ba« 3uft>>"brfommfn be« blieben« feinem v^ittctfcl

mehr unterliegen fonnte. Abgcichen oon ber OViahr,

ber fid) ein Europäer beim Urbcifd)reiten ber Vertrags^

grenjen mährenb eine« Kriege« ausfegte, mo bie ü Inn neu

e« oiclleid)t mit bem Unterfd)iebe jroifd)en grauiiofen unb

Xcutfdjcn nid)t fo genau genommen haben mürben —
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tonnten jo 6« ftortbaner bft jvrinbfeligfeiten bif ftranwfen

jebtn fliigenblirf \m iBIorfmuigberikibO'^tünbung fd)teiten,

looburd) ein im Önnern be* l'anbc« befinblidjcr ftrember oer«

nrtheilt geroefen wäre, toi« eine öetfcl in tiefing ober

Xicntfiu ,:i:--;u!iat«n. ober ben weiten 2ßeg bi* Sdjaugbai

$11 Vonbf, ob« mittetft ?jd)iinfe auf bem tfaiferfanale

;nvit(f}iilegcn. 2n bringenb nun mein Sunfd) aud) war,

etwa* ooin Innern biefe« wunbfrbaren(UM ) feben, uub

fo beftanmt id) mir anbeierfeit* fagen mufjtc, baß mit jebe

Hoffnung abgcfdinitteu fei, bicfe <#egenbeu jnm ywiten

male in meinem ccben \u befud)eu, fo würbe id] bennod)

liebet auf bie Steile nad) geling unb uad) bet bitten iVaucr

«rjidjtrt, al« mid)btrartig unangenehmen 'JJiöglichfeitcn au«<

gefept haben.

Die legten läge aui iapanijdjem «oben — b. b. an 'öotb

be« Tampfer« „«tnfai=3Horu
u
bet "Biitfu $tfd)i (Wefellfdjaf

t

in Xofio — fanben mid) baher „hangenb unb bangenb in

fdjwcbcnber ^ein", ohne bafj meine Ungcbulb \n rtwa* an>

bereut hätte bienen fbnnen, al« mir bie tfteube au ber

(Gegenwart ju trllben. Tod) enMid) madite fid) bie *J?a!)c

bc« 0*vopen gluffe« burd) bie ^lißfarbc bc« Gaffer* be-

merfbar ; fleine öelbartfdjen famen jahlreid) an $3orb, unb

gleidj barattf begegneten mir imei ftattlidjen ftamöjifdieti

.thieg«fd)itfen — einer fdjönen IJanjerfregatte unb emer

Äreutrrforriette — bie ganj nahe an un« beranfamen unb

UM anhielten, bann aber nad) furjer ftlaggcnunterbaltung

uubutd)jud)t weiter pichen liegen.

itknig fpätcr ettannten wir juetft vrrt)t«, bann aber aud)

linf«, bie oerfd)wommenen llmtiffc ber auf beiben Seiten

gauj flad)cn Xfufte — im Horben bie 3nfel Ifung unb füb»

lief) ba« fteftlanb, mit bebauten ßelbcrn faft ohne allen

«aumjd)lag. 'Weift Ijinbert bie gro&e «reite bc« Älufjefl »),

jelbft mit bem l^lafe irgenb Gitrjelbcitcn Dom Vanbe \u

untetfrrjeibeu, aber aud) bei gröjjerer Annäherung an bie

ÄUjte bietet biefe wenig öemevfcnBwertbc« ober bem «ugr

ÖejäUige«.

liegen 1 1 Uhr «ormittag« fuhren mir in bert ©ufung
ein, an beffen ÜHünbung in ben Oangticilujj eine« jener

alten, baufälligen gort« liegt, ba« man eben unter Leitung

europäifdicr Ongenieuroffijicrc burd) mäd)ttge lirbwerfc uub

itonjertljürme, bie mit febwerften Ärupp'jdjen Äanoncn be«

waljrt werben, erfetjt. Irofcbcm biefe neuen ÜJcrfe jur £eit

uod) nid)t oollenbet waren, mufjte eine gewalijame ßr»

jwinguug bc« Slujjcingangc« febr fcqwiertg erjd)einen; benn

(ibincfiirfjcr SBinbaöpel.

junärfift hielten oier fd)3ne'}$an;ertanoncnboote allerinobernfter

Bauart Sache, bann war quer burd) ben Mai eine boppelte

9teit)e ftarfer %M''blc eingerammt, jroifdtcn btnen ftein»

bclabene £'fd]uufcn oetfenft waten, fo baj$ nur eine gait}

fdjmale lltnfabtt frei blieb, unb um biefe im StotbfaQc jpetteu

ju ((innen, lagen oberhalb be* £ urdjloffe* jwei alte, bölyrrtic

Viuienfdjüie unb 40 biß 50 rfdjiinfen — jäinmtlid) ftembe«

laben - bereit, in bie V'üde ber -;<fal)lteifje oetfenft ju werben.

ßtwa« länger als eine Stuube fäljrt man auf bem

&Muug. '22 km (12 Seemeilen) oberhalb feinet liiic

müubung in ben vlangtfe liegt Shanghai läugO bem Ufer

bei .ftuangpu, bet fid) f)irr bem 'Ü3ujuug oercint.
vDceiu

dieifegetährte burd) b&* fllblidje Japan, ein Kaufmann
au* «alfntta, rief beim einbilde be« ftolj.ru Ouai« au«:

l
\ Xenn roenn ber ^anatfe aud> feiner Üdngt nad) ctft bie

oierte »Ser jUnjtr Stelle in Drr Weibe Der 'ifrltftTsme einnimmt
— nad) neueften 'Angaben mint 6et SJhlüjfippi <i'>;to km, Bft

ftil 017(1 km, bet ^inaiouenftroni 5710 km, bft Jeniffei unb
bet Janutie jebet .

ri2fli) km — \o ift et in 't)e)Ug auf ieint

Sl'afietmafie bem DlijtHfippi unb btm Umaionrnfttome lin jeinet

VatamUnbuna) oolJifl ebenbürtia , ja übertrifft an breite ben

etfteten. ba an btt Sübrniiiibun« bei Hort Gj*§ unb oon ba

aufwdtt* bis •Jleuotlean* buedjiitjnittlid) etwa 1000 m bteit ifl.

|

„©abrlid), ba« |ubt fo fdjön au«, wie Äalfutta!" 3a,

ber äublirf ifl berrlid) unb grotjartig; e« ifl ftaunen«mertt),
' wa« ber gute Mrfchmact unb ber fllrjne lluterncbmung«-

geift ber ISnglänber liier in einigen oierjig 3abren gefd)affen

babru. «efonber« präebtig ;cigt fid) bie Läuferreihe, bic

im fogenannteu englifd)en Stabtttjcile ben C.uai begleitet;

ti finb faft lauter palaftartige C^ebäube mit Wohnungen
unb Wcfd)aft«räumen ber !öet)Örben unb ber grojjen firmen,

i^ier befinbet fid) aud) ba« lirntralbotel , wo id) Quartier

genommen hatte unb btd)t babei, mit feiner ftront rrd)t>

mintüg \n ber erwähnten ^päuierrribe am Cuat, )wifd)en

ben bübfd)cn i$ar(anlagen be« englifdjen unb amrrifaiiifrqen

Viertel«, ba« neue beutfcqc Äonfulat«gebäube , ba« eben

bamal« feiner iöollmbung entgegenging unb bann — nad)

Uebeieinftimmung etiler , bic id) fprad) — eine 3i"be für

ben 1Mag, weldKu e« einnimmt, unb eine flugenmeibe für jeben

autommeuben ^remben fein wirb — baneben aber jebem beut»

fdien A>crjen aud] bie t^enugtl)nung gewährt, bafj c« unferetn

:Kcfibeuten ein wiltbige« $cim bietet inmitten ber floljen

I
iJafaftc in feiner Umgebung.

3d)on burd) bie ytm «bholen gefoinmenen 8reunbe

unb üefaimtcn härte id), bafj bie ^rieben«. "Präliminarien
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)loifd>en >\vn«freidi unb (Sbina iinlcrieidmet waren; ba bann

aud) ber bfiiitct)c WinifieTrefibent , $>err Xr. l'üljrjfii, »er«

fictevte, bafi meiner iKcijc in« Onnere burdjau« feine Sd^uietig«

feilen im 23ege flohen mürben, nahm id) fofort Riemen IMaf

für bon erften Xampfer, bor nad) Xirntfin abgehen jollte.

Xio jwei läge bi« ju feiner
s
2lbratjtt waren bon i3 crjrn*«-

roürbigfeiten bor 'rlnfieblung , bauptfäd)lid) abor bem i^c«

fudic bor (ibmofonftabt gcroibmrt, bio etiva 1 km ueiicr

aufwärt« liegt, umgeben von einer ir.ii frcnelirler ipnijiwebr

Verfefyencn ÜÜiauer au« lbiljlidS'fdvwaricn ^irgolfioiiicn , bit [

10 bi« 12 m bod) unb !> bi« 6 m bid, unb ftcücnwcife mit

bon wunbeefamften SDcörfetn unb ^laubifcen armirt ift. Tie

Diele fioefroerfbobni (Singangftrjore gleichen in iljver Bauart, I

nenn fit aud) vicllcidit in etwa« gamgn;m SMojjftabe nuff-

geführt finb, ganj benen t'eftng«, bie ft> mohl betannt
|

finb au« bon fdjonen ^tilbrbranbt'fdjen ftquarellen (S. Äb<

bilbnng 2).

Km 24. SIpril »erlieft id) an 3?orb ber Xung'fdmn,
eine« 1000 Xonnrn.Xampfer« ber ,ßl|ineft[chcn ^National« i

9?b,erevei Wefellfdwft", ber ober ougenblicflid) unter atiirrifa>

nifdior flagge futjr
1
), bon $afcn von Schanghai. Kapitän

Iii unb bie btibou Cffijiere waten biebere englifcfro See»

louto; ba« $taupf ber (Mefcllfdiaft, ein gan; opiumtranfer,

forltoährenb räufpember lihiuefe, eine eiiglifdje Xame —
bit ilrrau eine« joner curopciifrben Zollbeamten, bie unter

.VSavt'a Veitung bie (fciuefifcbe Zollverwaltung fo vorjllglid)

banbboben — unb ihre broi balberwad)frneii Mi über, bio

fte nad)Xfd)ifu auf bieSdjule bvingtn wollir, bilbeton unfeic

flicijcgejellfdiaft. Tie orftc Äajüte auf allen biefen d)ineftfd)ou

Xampiern ift ein Heiner 9faum im $orbrrfd)iffe; bie gaure

£>inlerfcite unb ba« '•Dfittelfdiiff nehmen d)inefifd)e JJüffagieve

jweiier .tta.htc ein, bie abor ba« Duerbecf nidu betreten

bürfen. Sehr angenehm ift bie ISinrtdjlung, baft bie SHUrf«

voijobillete jur 5benm)ung eine« ieben beliebige» Xampjcr«

ba »erjebiebenen C^efollfd)afton bercebiigen, bie nvifdiw

Schanghai unb Xientfm oerfehrrn. Xio 735 Becmeilen

(1361 km) werben burcbfdjnittlich in vier lagen )urücf>

gelegt, bor ftabrprei« für $in« unb 9iüoffal)rt beträgt

60 Xaöl«, bio fid) beim bamoligen Äurfc ju 292 «Warf

b. SB. berechneten.

SäiiblidK* BattJfrmt am $ct ho.

ÜÖJir waren nadit* abgefahren ; ale id) frübmorgen« auf

Xetf (am, fdiwammen wir fdion im Oangtfcfluffe unter

fortmäbrenbem Xöneu ber Xampfpfeifo, ba birfer Rcttl

berridgte, ber wohl aud) bie Urfadir rourbo, bafc und bio Auin»

jofen nid>t bemotfion unb anhielten. 2LMr gingen buvd) bio

nävblidje 'Suefabtt, batton mittag« bio $iiai'3anblnint jur

^iod)ton, fubreu bann mit nörblidfom Murfr unb außerhalb

ber Xa-idja (Iii bouifdi n grogr 8<nbUnfCkJ paiallrl mit

bor fernen ttufte (bor wir un« etfi am ttbeube bo« nad)fteu

Xage« ruiober näherten lagen fiitbmorgen« am Mitten

Xage einige 3tunbcn vor Xjdufu, folgten fpätor ber male

rifcb,en Äüfte ja unferer Vinfon mit il>mt auffaüeiibcn

(^noift> unb öHanti ,uljen unb ihren muubcr(aui goftaltetcu

Älippen unb Hüffen unb verloren nadimittag« ba« l'aub

wiobor au« <3id)t. Xa« (welbo 3)Joor, bojfon ©affor jobr

>) Xo? ArieaeS iwHebrn Sranlroid) unb China halber;

biefec tflaagonidiadirr blühte bamoU; nie Xeutfölanb in jober

Jl'eiic feine "Neutralität flrrnaften$ a<mahrt hat, )o hat es aud)

an bitkm ftanbel nicht '3 heil aenommen, bor von (Sngtanbcrn

unb 'ftinerifanorn flcifsia. betrieben »urbo.

mißfarbig ift, buieh, bio gtofe sDiengc mafionoidior 3trbtne,

moldje fid) in baffolbc ergiejjcn, (oll ja häufig gar jd)limm

fein unb arg toben; mir rtfd)ien e« auf $>in> unb rttiief<

reife wie ein ftagnirenbor ^innonfeo, unb id) mufjto auf ba«

.Qielivafjrr blicfen, wollte id) und) Überzeugen, bag ba« 3d)iff

ivirflidi oorwärt« ging.

(\rül) am nadificn ,n
2 argen onferten wir vor ber grofjcn

«anbbauf in bor ^nbinuiuibuitg. grgeuUbcr bor bebeuteubon

jpafen> unb.^anbct«flabt Xafu, bio mir uid)t crioidion founteu,

weil bor niebrige 9i>aj|ovftaub uu« h«ubone, in ben Rluß

einzulaufen. Vll« um i'iittag jur Bbllf^eil nod) immer

feine Vrid)torfd)iffc hciangofonuiien waren, um un« einen

Xl)eil uitforor Vabting abzunehmen, mad)tc ber Kapitän bon

»erwegonen iVrfud) cinjulaufen, ol)iio geldjdit ju h°ben.

Norwegen burfto bor Unerfahrene joldien 4*cr(ud) wohl

nennen, weil unfer Xampfor 12 5»6 tief 9'«g «nb nur

11Vi über bor Sanbbanf ftgnalifirt mürben. Xcr
ttapitäu aber meinte : „ödi habe mid) fd)on häufig buvd)

neun ßoll <8anb fiinhtrd-.gepfliigt." ^a« ba« giften foQtc,

unb baft o« bud)ftäblid) ;u rcrftri)tn fei, würbe mir {pätor
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auf ber •i'cüjo-ftaljvt flar; birfe« mal aber wollte r« mit bem

„l^flUgm
4
* nidit einmal burd) (> ^oll hoben Sanb gtUdcti;

ale bie Slulb ablief, faßen wir mitten auf ber Sanbbant

feft . mußten nun 300 Xonnen löfeben, fönten eifi mit ber

'Jiachifliith jvei nub waren erft frllb um brei Ubr in Iaht,

fo bafj wir in ben legten J4 Stunbcn oier teilen jurücf.

gelegt hatten.

ütabreub mir auf ber 2anbbanf fcfifa|en, erhob fid) oben»

breitt ein 2aubfturnt, ber fid) mehr unb mehr orrftärfte unb, bie

Vnft rr^unfcEnb, bidjte Diaffen Sanbe« au« bei 'üJiongolci auf

uniev Xed warf. Wlrtch mit beginn be* Sturme« fcbrtf

eine ungemein jal)lreid|e SiftheriiottiUc beim; oon jeber

Xfd)iiufe etflaug ba« eintönige (Somborn 51» Vertreibung

ber bbfen (Hilter; unb fämmtlichc Schiffer fd)rirn fort,

roäbrcnb in ben gcUenbflcn Xöncn: £>ö, ja! ja, bö! — aud)

ber bbfen ÖVijler wegen, unb um il;r fdiwrrfäUige« Aabr-

;eng itt größerer (iilc anzutreiben. Xcr i<orbeizug ratterte

niete 2lunbcn, unb nad) einer annäbernben Berechnung

waren M>00 bie tjOOO Xfd)unfen ber ocrfchicbenbften («roße

an unfrrm Xampfcr oorbei bem £afen jitgeeilt. Xie fin»

tcnbc Bonne, welche burd) ben 2anbrcgcn jebott nachmittag«

unftcbibar geworben mar, gab ber Srene eine eigentbüm=

lief) unheimliche Beleuchtung, unb bie ocrfcbmominriien Um
rüfe ber ooibcibufcbcnbcn Xfcbunfen. bae wiiflc ^efehrri

ihm ^nfafien, bae ffeifen unb beulen be« Sturme« int

Xafclwert gaben mir ritte leichte Borftrlluttg, wie bie Sage
vom fliegeuben .£>oUäiiber hatte entftebett tonnen bei ben

fühlten Bataocrn, bie biefe Oflrgenben jutrft befudjten. Xafl

ÖVfdirci ber i'eute ift fetjr oirl lauter, bat aber in feinem

Xonfalle ungemeine «ehnlicfjfeit mit bem (^fdjrei ber jie=

fjenbeu wilben rtänfr.

Xie Oegenb um Xafu ift pflonjen» unb baumlofl.

Sie bat (eine Zäunte mit blättern ober Gräbeln, wohl aber

umgeben bte oben erwähnten Xfdmnftu bie Stabt mit einem

unbttrdibtinglid) fdjeincnbru ÜJalbe oon 'JMaftbäumen. Saft

alle biefe S<'brzeuge bienen ber gifdierei, bie länge ber ,

ganzen chinefifdjen Küftt- lebhaft unb mit unglaublichem

Erfolge betrieben wirb. Cbne ba* wichtige, reichliche

Mabrungemittcl, bae biefer lirmerb«ärocig liefert, wäre eiue

fo bid)tc Beoölferung ber Jciifteuftridie, ohne erhebliche

größere Anfuhr 0011 Brobforn, gar ntebt bentbar.

Mee in ber Stabt unb biefe felbft cifdjeint grau in grau
— Schumi} in 2chimu), befonber« bei fo grauem Gimmel,
wie wir ihn eben hatten. 3unächft <»m Ufn bie niebrigen

lirbwäUc ber ganz mobernen Sorte; bahinter eine Unzahl

von gt öderen uttb Heineren Vott; häufen, bie iliifprud) tiiacheit,

ale bie Uüobnliäufrr ber Stabt Xafu angefehen iu werben,

bte aber au« ber gleichen, grauen TDiubbe jufammengeflebt

fittb. Weiterhin nad) beut ÜHcere ju nod) größere, phramibalc

unb oblonge Raufen mit etwae mehr weißlicher Oberfläche

unb theilweife mit Binfcnmatten beberft ; ee fmb riefige

Berge eine« jelir unreinen Seefalice, ba« hier aller»

größtem INaßüabe, unb wahvjehcinlid) auf bie gleiche iücife

gewonnen wirb wie cor taufenb Oafjren — ittbent ba« 2ec
Waffel in langen, tief eingefehnittenen Kanälen Dom 3)fcerc

au« weit in ba« flache Vanb hineittAeleitet unb tjicr mit-

tel)! Schöpfwerfen in lange, flache Bulben auegcfd)öpft

wirb, wrld)e in ben febweren Vehntboben ausgehöhlt uttb

frftgeftantpjt fmb; in ihnen tterbunftet bae Gaffer itnler

liinflttfe »Ott äinnb unb Sonne, unb bafl mit viel Sanb unb
i'chtu oermengte 2al\ bleibt ;urlld. Oene Schöpfwrvfe

werben bureh bie eigenartigften l&inbgüpel betrieben, bie

man fid) Porftelien fann. (Sin horijontalee ^8alfenfreu;,

bae um eine »ertifalc *d)fe brebbar ift, trägt auf feinen

Vinnen große Segel, bie gegen bett SBtnfc gefpannt, bae

ÄKnj in btehenbe Bewegung fe(jen, unb fo mittel)! einer

^ahurabUbctfeeung ein binrcid)cub ftnnteid) eibadjtc« VSimei.

I fd)öpfmerf betreiben. Oebenfatle ift bie gauje ßinrichtung

unenblid) mel DoUfoinmcner ale bie Sd)öpfwerfe, welche in

(Ignpten, heute wie vor 3000 Oahren, )um l'anbbewäficro

;

bienett (2. tfbbilbung 1).

Xiefer Salzgewinnung an feinen Ufern, ober vielmehr

ben etwae weißltd) erfd)etncnben Salihaufen, cerbanft ber

ikiho wohl feinen 'Jiamen (er beifet ju beutfd) weifeer Slufe),

benn fein Gaffer ift genau fo graugelb, wie ba« be« .flauen"

unb „(Felben" Sluffe« auch; er ift bei Xafu Uber 200m breit,

Derengt )id) aber fct)r oberhall) ber Stabt, uttb hat fo viele ganj

flirre Biegungen, baß bie wolle (^efcbidlicbfeit eine« etfahrenen

Steuermanne« in flnfpruch genommen werben muß, um
einen "Um langen unb 3bi«3' , m tief gehenben Xampfer
oon Xafu bie Xientfin \u leiten. Witllid) banbhabte auf

beiben Reifen, bie id) mad)te, währenb ber ganien tfliißfabit

ber Kapitän etgetthaubig ba« fd)nell wirfeubc Xautpjfteuer.

i Xro^bcm rannten wir oj Intal« am O^runbe ober am Ufer feft;

I unb berartige Unfälle finb fo febr bie Siegel, bafe an ben

fdjlimmften Biegungen am Ufer ftatle pfähle eingerammt

ftnb, an benen bie Schiiter itjve Xaue anlegen, um fid) wieber

frei iu arbeiten.

^alb oberhalb Xafu »eigen beibe Ufer gut unb forgfällig

bebaute Selber, aud) oielfad) Cbftbaumanlagen fowie t^rup»

pen oon trrleu unb ilöeiben; wenu aud) eintönig, bieten bie

grünen Selber unb blllbeuben Bäume bod) bem Äuge einen

angenehmen (Megenfag tu beut traurigen Einerlei ber grauen

(frbbüttcu in ben zahlreichen Crtf(haften unb ber plumpen

i)caffen altmobifcher, baufälliger Sort«, bie au« blaufcbwar;en

3iegelfteinen erbaut finb. Xie geraben horijontaleu Linien

biefer läd)erlid)en 3Jefefiigungen werben jumeilen Uberragt

bitrcf) bie Öeftalt eine« Sadjtpoften«, ber auf bie Söällc ge«

flettert ift unb ben oorbeifabrettben Xampfer mit neugierigen,

mitleibigeu ober böfeu tHiden anftarrt. Xa ftcht er! Uber

bem oierrdigen Voche, au« beut ein bemalter Baumfiuuipf

ober ein böliernc* Mi ehr hevoorlugt, ba« ein Veichtgläubi»

ger fUr eine MIanone Raiten foU! 911« einzig htroonrci 1

genber Wegenftaub über beut .^oriionte be« Saüe«, fdiarf

abfteheub gegen ben hellen tlbenbbiuimel, erfd)eint er wutt«

berbar riefengrofj; aOer "^erfpeftioe tfotjnfpTedienb — wie

bie >)ei(henfunft feine« Baterlanbe« felbft — ift er ein

getreue« Äbbilb jene« Popanze«, mit bem bie bezopften

Söhne be« deiche« ber Diitte glaubten, bie ßngläuber fürch«

ten utadjeu ju fönuen, alö biefe (1»60) ben IJeiho auf»

wärt« gingen, um in gering felbft ben Uebermutb ber

CShiuefeit ju brechen.

%n ber ©irth«tafel in Xientfin (im SfteT'.^aufe) waren

oon 14(^äften 11 Xeutfd)e — meifl Offiziere, bie in chine»

fifdien Xienft Ubergetreten finb, unb bie jefct au« bem bc
nad)barten grofeen Vager jum Utennen nad) Xientfin ge*

tommen waren; bann aud) ber chinefifche Äontreabmiral,

ber ehemalige beutfd)e Äoroetteufapitän Sebelin, ben eben

ein febr ftattlichc« d|itteftfd)e« Kanonenboot tjirrbtr gebt acht

|

hatte, ^tußer biefeut lc(fteren lag nod) ein Äriegefchiff im

.^afen — ba« beitlfche Kanonenboot ^3lti«", beffen Wantf
feboft fid) am Ufer eine Kegelbahn angelegt hatte , bie fie

fletßig beuufte.

unb 3)cunboorratb waren fdmell befchafft, aud)

Zwei Jtteitpferbe unb ein zweiräbriger Karren gemtethet,

Zum Xraneporte ber febenfmittel, be« Beltjengee unb be«

treibe« >) unb fdion am anberen Georgen begann bie

iRcife.
kJ)ian reitet 3itnäd)ft jwei Stunben lang burd) bie

') Xns «tlb ift ni*t bte fifiiitflHc Vaft <tui einer Steife ins

Ennert ({ bina6 , wo Weber ^upiernelO nort) bie in ben fcafen--

ftäbten furütenben inrrttaitijd)cn Xollarä Benommen werben,
(onOcrn mir Bte udoebtcn , btnn)fneii SebetbemUnjen (1000 =
1 tar-l) bie man auf 2*nilre flnoani mit fiel) ftlbrt. Toi
Zoll ift ein »rtoi<t)t, fein nemliniies Welbftttd.
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S)r. % Oppfl: 6in DtueTblid auf bU frQtijöfifcbf Äolomalausfttflimcj in $art«.

Strafen Xienrfln«; bann am ftaiferfanalt ') entlang— biefeni

ftauncnamertbeften 28erfe, ba« djineftfebcr ftleifj gefchaffen
j

bat — unb fpäter, mcift auf fchwerrm $)oben, burd) jrtjr fotg»

fältig unb gut bebaute gelber, auf benen @erfte, s^obncn,

9tap«faat unb Wohn fultioirt »erben; lefcterer jur Opium»
gcroinnung *) , benn e« ift eine längft wibetlegte, irrt^Qni«

liehe Wrinung , bafe bie d)inefifd)e ftegierung au« 3Keufcb>

Iid)feil6rütffid)ten bie OpiumAnfuhr verboten t)abe, biefe«

Verbot wollte nur bie beimifcb,e Cpium»$cwinnung fd)ü$en, I

bie höbe Steuer jablt.

On ben Warten finben fid) überaQ bie aud) bei un« oor«

foninienbrn Obftforten in fehr fd)öncn Krten-, ab unb }u

auf befdtränftfH , tieinen ?lngetft(lden läng« ber ^Badiläufe i

auch. Ilhorn«, tfrlcn» unb Süeibcngrupprn. Waulbeer» unb

Xbeepflait^ungen toinmrn in biefer (Segenb be« 9icid)c«.

nid)t oor.

Tie Straften unb 3Bege ftnb weitet nidjt« at« unbebaute,

feftgetretenc Stüde Vanbe«, jc&t gerabe fehr geeignet \nm

»teilen, aber wie mögen fic bei Stegenwetter fein. *on
öertoppetung uub Söegeregulirung ftnbet fid) noch nitgenb«

eine «nbrutung, unb ber ffieg füt»rt — wie \a bi« cot

J
) I« Bttijrrfflnal, tor(d)er ben $eib> mit bem iangtfe

Bfibinbrt unb ben Qoangbo (reu)cnb ton Xunajqun bei

IWing bis in bit «H*«rnb nun Shanghai füljrt, tft (oft KXJOkra

laiifl, 22 bi$ '2b m breit unb 6 bis Hm tief; jur $(rglrid)ung

fei f)i(t bemalt, bafe ber «ufjtanol nur IG« km long i|t. bei

rttoa gleicher 9}' fite «"t> »V» «» ^'cfe. $»e )u überfdjreitenbe
|

Orbcbung ift wobl für beibe flanäle bie gleite.

*) Siebe: „Mcdhurdst, Tho foreigmr in Kar Cathay".

30 3ab>en in manchen ©egenben Xcutfd)lanb« aud} — in

unetftätlichen Sd)langenlinien burd) bie Selber; ba« ^ublifum

fud)t abjufdjneiben, n>o e« immer fann, uub ber SJauev jud)t

fein Jelb \a fd)ii$en, inbem er (Gräben burd) bie flichtwege

jiebt unb dornen auffterft — alle« wie bei un«, unb $iubrr>

niffe, mit benen ber leichte SBanberer fid) gar wohl abju«

finben n>ci§, ber Leiter jur flott) and); ber „fchwer belabene

Stahmann" aber mit feinem Marren muß allen &Hnbuugrn
be« SBege« folgen. ÜJir hatten bie ^litfitblung in Xirntftn

früh gegen fech« Ul)r »erlaffen unb waren um jroei Uhr nad)«

mittag« in £>ojd)in>a, roo mir ba« rrfie fladjtquartirr mad)trn,

hatten alfo 4« englifdje Weilen (74 km) in ad)t Stunben
jntiiefgelegt, wätjrenb mein (tahrmann eift nad) fed)« Uht
abenb« eiutraf. ttetmlid) ging ti aud) an ben folgenben lagen.

Xie Xhce« unb Giufebr » Käufer ftnb grunbwifd)ieben

oon beneu 3apan£; bort tft aüe6 leid)t, niebltdj, luftig, tt'itx

plnmp, eng, bumppg. Ott ben d)tnefifd)en ilBirth«häufern be»

bient man fid} ber Stühle uub lifdie, bie man in ben iapa»

neftfehen t>ermi|t; bagegen fehlt bort aud) bei ^oQbobe Sd)iuu(

auf ^ufU)oben unb Watten, ben man tu (it)ina Überall im

Uebevmafje ftnbet. Wein 3im>nrirâ en in $>ofd)iiva hotte

eine gemauerte iJritfdje, einen Xifd) unb ^roei aud 43retttru

jufammengeflUdte Stühle al« gefantmte« Mobiliar; in einem

unter brr ^ritfdie au«gefperrten Hohlräume tonnte mau
Seuer anmadien, beffenflaud) burd) ein Vodj in bor hinter«

roanb au« bem 9faume abjiehen follte; er tarn aber aud)

burd) ba« i'od) in ber ^orbermanb in ba« Limmer, je nad)«

bem ee ihm pafjte, ober je nadjbem ber Söinb roehte.

(Sin MdbM auf bie franjöfifo)c ^olouialau^ftenung in $ari3.

^on Xr. H. Cppel.

(Sd)lufc.)

^Jn bie algerifdie ^fuefieQung fdjlofj ftd) Xnnefien tuneftfd)e RorftauefteDung barg, »ährenb in bem bamntcr
unmittelbar an. X^afe bie Regierung be« 33eo» »on Xuni« befinblidjen bellet bie tunefifehen ißeine nntergebradjt roaren.

ftd) atv ber Kxpositjon Universelle betheiligte, ift ben ^e> Ter oben ermahnte SMnnenbof befl Jpauptgebaubffl mar
mlthungcn bc* bei jener beglaubigten fleftbenten Wafficault, junädifi »on einer fa'ulengetragenen brrifetttgen 4<etanba

bafj bie tuneftfd)e Slbtheilung duftrlid) ein fo eigenartige« umgeben, an beren SBänben u. a. }ahlrrtd)e mrteorologifdjt

uub an^iehenbre (Gepräge erhielt, bem@efd)id bc0%rd)itetlcn Kärtchen nub fonftige "Angaben angebracht roaven. Die <3e«

Salabin ;u cerbantrn. 3)ie umfaffenben (Erfahrungen, obaehtungen werben feit lt>84 auf 10 Stationen: Ein-

weiche legerer auf feinen mehrfachen fleifen in Xnneften be* r.rabatn, iJtjerta, ftef, Sufel X*jemaa, 5reriana, Äairroan,

jnglid) beeeinheimifchen^auftile« gefammelt, hatte er bei ben Sue, Sfar, ©abe« unb Waffa, auf einer (Toujer) fett 1887
Derfdjiebenen Anlagen be« vemlid) umfangreichen tunefifehen angeftellt. Xanad) betrügt ba« geriugfie Oahre«mit(el (in

ffompleye« in wirffamer ihJeife jur Geltung gebracht- Xie Sütel Xjemaa) 13,5° (S., ba« hbdifte (tn Xomrr) aber 21,8".

$orber= uub bie briben Seitrnfaffaben be« mit einem iöinnen^ 9iegenme{fitngen liegen nur von ficben Stationen vor; ton

hofeoevfehenen^iererfigentiauptgebäubeÄjeigtenüMoticeher'
j

biefen fjattc %in>Xrahain bie hödifte Wenge — I725uim,
bovragenbet *auroerte ber Stabt Xuni« wie be« ©arbo, be« ! @abe« aber bie geriugfie — 192 mm — aufzuweiten. Ttn
Sut el Sben unb Xar el Jörn; bie flürffeiie bagegen war nad) , bvei Seiten ber iteranba entfpiad»en brei Slu«fteUungefcile.

$orbilbrrn au« Äairwan in ard)aijd)em Stile gehalten.
,
Xer eine berfclben ,

redjt« oon ber <Singang*baOe gelegen,

£)a« Wotio be« ^aupteingange« war ber Ofba Wofdjre
[
war mit ben (Srjeugniffen be« Iftcferbaue« unb ber feit turpem

entnommen, unb ed)t tuncfifd) wirtte aud) ber ba« ©anje begonnenen 2i}einfu(tur gefüllt, i'e^tere umfafjt nad) offi<

llbenagenbe gerippte Xh«"11 - °'» flUdfcite be« ,f>aupt» gellen "eingaben 3330 ba. flad) berfelben Duelle enthält

gebciube«fd)lof5fid)ein beppanjter freier SHaum, linf« begrenjt Xunefien 2 «05 738 ha «derlanb unb liefen, HÜUGOlia
oon einem gewölbten $ajar — Sut — mit bunten Säuleu ftnb mit Oclbäumen, 189001m mit Xattelpalmen, 34 100 ha
uub mannigfachen $crfauf«läbrn, ved)t« flantirt non einem mit Seigen bepflanzt; 810 746 ha ftnb beroalbrt. Xaju
^at>i(lon,ber treuen fladjahmung eine« her malerifd)ert Käufer tommen 5 21147« ha ÜBeibeflächen, 1807 650 ha Sanb=
be« tunefifehen Xjerib. Kufjerbem befanb ftd) hier u. a. bilnen unb 1 500000 ba $alfabeftänbe, unb 1100000 ha
aud) ein tunefifehe« 9teftaurant mit ben ttblid)en Tänzerinnen, ftnb mit Seen, Sümpfen unb SlUffcn au«gef(lQt. X^er jwrite

3wifd)en bem ,?-auptgebäube enblid) unb bem ^alai« be Saal, linf« Pom (Eingänge befinblid), neigte bie öffentlichen

l'Algi-iie ftonb ein d)avafteiiftifd)r« ^oljtjau«, wcldie« bie Arbeiten, bieXarfteOung be« .fmfenbienfte« unb iterfd)iebcne
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groben einbetwtfrjier Onbuflrie. 3m biirtcn ©aalt enblid), ber

bem (Eingänge gegenüber, olfo ijinter bem iMuitenbofe log,
j

inlereffirtrn bdonbet« bit auf bit wifieufd)afilid)e Erforfebung

nnb auf ba« Unterrid)l«roefcn bttUgliditn CMcgtnftä'nbe. Xit I

gröfjtt 3tufmtiffamttit otrbienten hierbei bic iat)lrridirn

archäologifdien unb ttbnologifchtn llnterfiid|mHjti<, aur-gtfiibrt

t>on Salabin, liagnat.Ncinaeh, *oulenqer,$amü, X* la Eroir,

$abclou, Nouaire u. Ü., beten Ergebniffe bnref) ÜWobellc,

3nfd)rifl unb IHrdiitcfturproben unb eine gtofje Wenge
Photographien vetanfehauliebt maten. Xiefe (^cqenftäube

fß^rtm bit Söefuther in bic Nuinen von Earlbago, lltico,

$abntmctum, Xugga, Sbcitla $>aibra b'El Xjem u. a.

Eine wetthvolie Ergänzung be« £>auptgebnubc« bildeten

ber SJajar unb ba« £>au« bei ftorfiaufftellitiig. Xcr 3)ajar

obrr gut beftanb na'uilid) au» 20 i'abrn, in benen nidjt

nur bit einzelnen 'Ärten tunefifefcer Sitbuftrieartifcl au?«

gefieOt roartn, fonbern aud) vor brn klugen brr iVfuder von

Eingeborenen hetgefient rourbrn. 9)Jan fall ba bir Itppidi»
j

fnüpfet, bit ©olb'itnb Silbetftider, bit Xifditcr, bit Xrctnt (er
1

u. a. ihre jum Xbcil rtd)l jierlichen unb anfprcdienbcn
'

Arbeiten in ihren rigtntbiimlid)tn Räumungen verfertigen
'

unb holte aufjetbem ÖMcgcnhcü, fid) mit ben betreffenden
|

ül clf(>it)pen bcfannl ju madicn. beiläufig wag bemevft

fein, baft fid) bie 33evölferung Xunefien«, in ber $>rjbe oon

l 078000 Seelen, nad) jroei (»efid)t«puuften eintheilcn läfjt.

Nad) bet Hrt ihre« Aufenthalte« unterfditibtt man uämlicb

feRangeftebtlte inStübttn unbXörfern (488 000 .Köpft) unb

Nomaben (590000); nad) Nationalitäten (Sprachen?) abtr

finb e* 926000 Araber, 100000 3«raeliten, 20000 Ota« I

litntr, 16000 ftranivfen unb fllgeter, 12000 Waltefet unb

4000 Hubert. Xiefe NationalitäWangaben, offiiieU fron«

jbfifdien Utfprungfl, werben aber bei Sathfunbigen wohl
j

mandien Zweifeln begegnen.

'•Mit befonberrr Sorgfalt war bie ^orfiau«fieQung her» I

gefteflt looiben. Xa« btroiefeu nid)l nur bit gefchidt an«
|

georbntttn .ftoljproben unb bie ton ben Eingeborenen

gearbtittttn b&ljcrntn (»etätbe, fonbem aud) bie jablrcichcn

Äatten, auf benen bie Etgcbnijfe ber feit 1882 ootgenomme-

uen forftwiffcnfchaftlidien llntcifuchuiigcn bargeficdt roaren.

flltf f<üta,(icber bet bttreffrnben Wiffmnen roaren bie Herren

iöaraban, i'efebrc, 53lanc unb pequin genannt. Xa« geiannutc

Södbgebiet Xunefien«, 810746 ha, befiehl au« 652 113 Ii»

au«beutung«fiibigen SMtänben unb au« 168 633 ha ab«

grbniittn ober mit SJufdirotrf beflanbcnen glädjen. Xcr
gt&fjte Xbeil ber Sffiälbet liegt im Noibmcften ber Ncgenl=

fdjafl, im gilben begrenzt von einet V'inie, welche bie Ctte

{>antmamet unb^reriana berübrt. gt)blid)bie{eri'iniegiebtc«

nur jwei neunen«roertb,e iBalbbe^h!e, nfimlid) ber oon (ihebbo,

)wifd)en Watjbia unb Sfaf«, unb ber be« SJleb •Ibalab,

jroifehen (Maffa unb 'äWabrt«. Xemnad) ift ber ganje Silben,

weldier faft bit fällte lunefieu« au«mad)t, unberoalbet. Tie

fchönften IBälbcr befi^t bie jogeuannte .firjrumivie; fie ent<

halten bauptfäd|lid) tiidienarten (Äorfeidie unb >^ecncid)e).

Xit Secfiefer beberft einige gebirgige X^eife im %Beften von

labarfa, bie Äermetfeidie voviug*roeife bit Xüutnfividie;

ber roilbe Cetbaum fommt uamentlid) in ber fUtroeftlidjen

Ätjnimirie vor.

filir bie aftatifdien !i)c)i(jungeu roaren brei gröfitre

fetbflänbige ©ebäube eniditet roorbtn: n le Palsi« de 1a

Coobincbine", „le PaUis de l'Annam et du Tonkin*
unb ^la Pagode d'Anpkor \Vat u

.

Xit befte i'eiftung, oon innen roie von ou|cn betraefitet,

bot offenbar ba« ÖVbäubc für (Sodmtdiina. *u«gefübtt

nad) ben Angaben be« 'flrduteflen goulljour, entfprad) e«
|

bem ninfien annamitifdien Stile, wie er in ben fiaatlidien
'

©ebäuben unb in ben^goben juui91u«btud fommt. Tod) i

war ber %'alafx für (Jodjindjina nid)t bit jflavifdjt Nad]* I

atjmung irgtnb eine« beflimmten Sorbilbe«, fonbem er Hellte,

in %o\m einer 15agobe, geroiffermafjcn eine %u«roabl ber

brfteu unb anhebenbften l'iotioc ber rotltlidjen unb religibfeu

Nauort ber Äolonie, bie adetbing« djineftidjen Urfprung«

ift, b«r. 3>er Eingang, burd) vier feine, mannigfadj ge«

fdinipte ^»ol^äulen be^eidmet, führte in einen ben romifdien

Jltritn ähnlidjtn Winnenhof, ber in bet Witte ein ©affer«

beden enthielt unb mit mand)erlei i<flanitn unb ^ierTaihen

au?qtfdmiU<ft war. Tit .^»olubeilt an btr btn Winnenhof

mnfd)litf;enben Säulenhalle finb mit rarftctlunqcn au« bem

Veben ber Eingeborenen, mit Svenen and Vtgtnben unb mit

rounberlidien Ihiergeftaltcn verfrben. Tem X«d)firft ent>

lang lief ein ftarKiKC'fliiffae, ber, in Ebolon bei Saigon

angeiertigi, biiTd) ben Neid)thum feiner Einjeliormen wie

bind) bie .^ovmonie feiner ftarben fid) au*;eidinetc. 2Die biefet

"ilufja|j, waten aud) alle übrigen fonfirultiven Iheilr im Vanbe

felbft, oon 300 anainitifdieu unb diineftfeben ärbeilern au«

gefertigt, bie 3»fammenfte(lung aber rote bie Xefovotion an

Drt unb SttUt von tintr anjah1 nad) i<ari« llbergefiebtlttr

Strflente nnb ÄUnftler gemadit roorbtn.

Xa« 3tinere ber i'agobt bot brei Hbthtilungtn. Xie

mittlere enthielt (^egenftäubc be« Aultu«, fehr fd)bne 3H8bet

unb iHoben ber beforatioen 5tunft. 9ird)t<5 uub linffl vou

bem Mittelbau fanben fidi anbtre Grjeugniffe be« ö^ewtrb»

fltifie« unb bit £anbe«probuf!r, von le^teren btioiibtr« iKti«,

giüditt, labaf, Äaffce, Onbigo, Jf>nig u. a. SJa* bit

cod)iud)incfifd)t Onbuftrie \u bieten hat, ift jwar formen»

unb farbeureidi, theilvceife aud) toflbar, aber bod) nidjt

eigenartig, fonbem fie lehnt fid) mehr ober weniger an

cbinefifche £<orbilber an.

Ia« ÖVbäube für »nnam unb lonfiug war jroar viel

bunter nnb primitiver, weniger fein al« ba« eon<iod)ind)ina,

aber bod) aud) naturgetreu. Xafür bürgt ber Umfianb,

bafj aOe flvbeiten von eingeborrneu 2Bcrfleuten in ^ari«

angefertigt woiben finb.

Ter angeroaubte Stil war in ber .frauptfatbe d)inefifdi,

aber nid)t wie in 6od)ind)ina fUbd)inefifd), fonbevn anberen

Xheilen be« $immlifd)en jReidie« eniftammenb . ba befftn

Eiuflüffe auf bem ffitge von Äunugfi ober ^)Unnan nad)

^Innam unb Xonfing gelangt }u fein id)einen. ^>olj bilbete

aber aud) hier ben wcieutlid)en 43efianbtbei( be« Material«,

\n bem s
#adftein, (^»p«, Stud, Stampferbe, Watten, Sambu,

glaftrte Riegel unb Seherbeuthon binjufamen. Xer Ärdiitelt

Öilbieu hatte bem Pavillon bie(^eflalt einet brr annamitifrbeu

i$agobrn gegeben; bie $>aupttheile waren ein oon Säulen«

hallen umgebener Winnenhof unb ;wei baran angtfd)lofftiie

länglidit Säle, bie ihretfeit« burd) irhmale (^aDerien vtr>

bunben roartn. Xrm (iharalter einer ^agrbe genta fi hatte man
in bmi $ofc unter einem reichen 'i'albadjin eine riefige 5Jubha»

ftatue au*gc|ieüt. On ben (^alleiien aber roaren bie ©üften

hoher eiuheiiuifd)»- fiMlrbenträger angebracht.

Xie 'äusflelluitg felbft, in Vanbeeprobuften unb gnoerb«

lid)eu arbeiten beftehrub, ift biirftig aufgefallen. Xie

Sduilb bavon roirb vou fran^i>fifd)eii ^eurtbeilern ber

Äolonialregierung beigtiiitffcn, wtldjt bit S<id)e vom grünen

Xifdie au« gemadit habe.

Xie l^agobe 9ngfor<Söat, in ber bic ^lu«f(etlung von

Äambobfdia unlcrgebradit mar, fteUte bie Nachahmung eine«

ber Seitenthore be« berühmten g(eid)namigcn fihmci«Iempcl«

bar. Xie Nuiueu biefc« riefigeu ^auwerfc«, roclche« auf

fiamerifchem (Gebiete liegt, würben im 16. dahrhunbert von

fraujofifditn Wifftonarcn aiifgcfünbcn unb feit 1861 fowobl

von rfranjofen, wie Xoubart be i'agree unb Xelaporte, al«

aud) vou "Vrof. n. ÜBaftian untrrfuebt unb befd)ticbcn. Xa«
Sauwert ber (Sflplanobc aber, fein treue« Naehbilb, fonbem

eine Art Kombination bc« Mhmctftil«, ber ohne jfyveiftl

inbiidte Ginflüfie verräth, war ein redjtcdigr« ©ebäube,
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in btr ÜKitte Bon tintnt 40 m bot)?« tbitiniiit>nlidiett Suffatj

übtrragt. Dit übtrrinanber grfc^trn «tocftocrte btffclbtn

trugen Dorn (int tntfprrdjenbt ^al>l fäctjcrartt^cc Sdjirmt,

retldjt ba* SJtlb tintr Öottbeit bejdjatteten. Die Üfitprobuftion

war nid)t gttabt 911t au«gefallen , ba man jomobl £tü
®tlb grfpart batte. I<t« 3nnert enthielt eint fleinc flu«

fttlluug von Mafien, 3d)mudgegcnfiänbtn, Wuftfinftru»

mtnten, 'SOiöbfIn , Ältibtrn, i^alanliucn, .<~Mu«m0b(Ueu,

»obeiieqtugniffcn u. a.; irgtnbroit bftuorragtnbt Sadien

fauben ftd) nid)t baruntrr, aber e« ift ju bebenfeu, bajj titele

tSegtnftänbt au« Jcambobfd)a in bem flolonialpalaft unter«

gebcadjf maten.

$inttr ben brfdjritbtntn $auplgtbä'ubtn btr kolonial«

au«fttllung — bi« jur ISinfritbtgung brt (5«planabt an bet

iRut bt üonftantine — fanbttt fid), wie oben angeheilter,

eine 9tcü> oon Heranftallungett, roeld)t jur lebenbigtn (Sr*

gSniung ber eigentlid)fn <lu*fteUung bitnten- t« waren Bit

naturgetreu nadigtabmttn 9Jitberlaffungen Derfd)icbenrr Ötr«

tretet auswärtiger kälter, bauptfädjlid) foldjtr, we(d)e in

ben fTaujöfifdpn .Kolonien oorfommtn. Atmeten waren

Dtorbafrifantr, SBtfiafri faner, Wfufaltbonier, 3nbod)int{rn

unb Japaner.

begannen wir unfert Wufterung Bon ber Seine b"*
tommenb, fo fabt" wir j,urrji eine (Gruppe Bon ^iomabenjrlten,

bir im Onnern mit tinbtimifehtr ttu«rUftuug ütrirf)tn, aber

nur grauen jngänglid) raartn. ÜBeiterbm folgten einige

ftabnlenbäuftr, tittfad)t ©ebätibe, Bor<ug«weift aufl Stein,

bereit Onfafien burd) itjre bellt Hautfarbe auffielen. Daran

fdjlofj fid) mittelbar bit Senrgalgruppe , an bertn Cingange

fid) ber „Xburut 0011 Salbe J
etbob. I ergibt fpirlte in

btn jerirgtn am Senegal eint beuitrffn«mtrlbe 9iolle. 3m
3ab« 1859 im Xorfe Xtbefont am Senegal trrid)ttt, ift

tr eint ber von (Neutral Saibberbe gt|d)afftnen Anlagen,

bit btn .-vu ff batttn, bie Xoutouleur« im Raunte ju galten.

Arbeit btm Xbunne btfanb fid) tint fltine ^egrtfeftung

(„lata") an« Äebugu unb wtittrbin mtbrrrt Xnpen Bon

.fräufern ber Gingtborrntn, fo eine grofje 'Jßolof'&ütte au*

St. ^oui«, eine Xoucoultur«$>üttf mit (irbmatttrn, tint fltint

Wofdytt, ferner glitten au« btn Vanbjdjafien Xoro, ©am«
bara, &uta*Diafon unb Ganor. Daju famtn 3elte btr

' ftitlbt-$irttn unb btr Xrarja-'äRauren, tint s)tfgerfd)miebe

au« ftuta'Djalon, tin ($etreibtfptid)tt unb ein (betreibt«

blltrr au« Vugan. Die in bieftu (MebSubcn fampirtnben

Sieger waren tbtilrotift prad)tDoBt ©eftalttn Bon untabeli«

gtm 2Sud)je unb editer bunfltr ftatbt.

Die nadjftt Oruppt jtigtt .^ausformen Don ben $Jr«

fi&imgen am ©abun unb Kongo. Darauf folglt tint duib?

fegtlförmiget Kütten, bit mit 3boltn unb fonftigtn .ftolj»

fdjnitjtrrien au«gefiattft , mebrtrt gutt Xnptn btr Ikpuafl

bou Weufaltbonien bargen. (Profit ttniitbung«fraft übte

ba* bavan fid) anfdjlitftenbe cod)ind)i neftfd»t Dorf, in btfftn

etnjeliten glitten tint beträ'djtlidje £at)l Gingtbortnet ibrt

eigenartigen ®eroerbt audlibttn.

Dtn !^tfd)luf( bc« Oanjen bilbete tin jaoanifdjt« Dorf.

Ditfe«, oon einem iJrioatunteruebmer aut'gtftcUt, enthielt

aufjtr $au*rqpttt unb «rbtittm and) ein Xbtat«, in otm
bijarr gtfltibttt Xänjtrinnrn bit btfannttn mimiftbtn Xönje
unttr 1öfglfitungtinf«(Mauiflan (oon Xrommeln, OiHorftn u. a.)

au«|Ubrten. '.Im Eingänge bt« jauanijdjtn „Dorft«" fanben

fid) anbei r malaoifd)t lliufiftr, ibrtn tinfad)tn &ambu>
inftrumenttn rtgtlloft, abtt nid)t unangtntbm flingtnbt

Xöut tntlotftnb. 1'tBttre wurbtn burd) Sdjlltttln ber in

btn ®tfttllen loft fititnbtn Söamburöbrtn »on otrfd)tebentt

Dirfe unb ?änqc ^en>orgrbrad)t.

Da« lebrnbe <lu<<ftelluiig#mnttria! roarb tnblid) burd)

bit auf btr &«planabt bitnfitbntnbt H'olonialtruppe unb

burd) bit tonfintfifdjtn ^agtnfilbrtr otrooUftänbigt. Dit
trjttrt ft(}tt fid) namrntlid) au« Stntgalqtn unb Onbo«

d»ineftn jufammtn, gut gtroadjftntn, aiifptedjenb unb eigtn«

artig uniformirtrn Vtuttn, bit fid) mtift tintr angtmefftntn

militäriid)cn Haltung befleißigten. Die Xonriiitfrn, tveld)t in

ibttn jweirdbrigtn Jpanbroagtn bit IVjudKr auf SSunfd) unb

für 4V;ablung burd) bie freien Staunte filbrttn, raartu oor>
' jng«wti|t fltint «tftalttn, bertn ©efid)ttr jroav büfjlid) roartn,

abtr tintn auegtfprodjtntn gntmütbigtn i^ug an fid» trugen.

80 war bit ftolonialabtbtilung tint fltint "stBelt für fid),

j

bie mit iintm mannigfaltigen unb frtmbartigrn Onbalt,

mit ibrtn eigenartigen (^cbäuben unb ben fit btltbtnben

»frrrtttrn au«roärtigtr »ölftirafftn oiel Untert)altung unb

]

ttrltbrung gewäbrtt.

21 ug ollen

6 u t • v a.

— 9ia(b 3. ö. £awc« bejiffert fid) bie SStijtntrntt
be« Aönigrtid)« Wrofjbritannien unb 3tlanb fiir ba«

3abr 1^8!» auf h'
4
Millionen Duarttr«, fo nad) ^Ibjug

b<« Santfom« für ben Honfum btr Nation runb H'/,n Will.

Cuarttr« meugt roorbtn finb. 1a biefer Monfum Ibarifltblid)

nabttu 2" Will. Cuartcr« beträgt (.'),(>;> IBnfbel« pro Hopf),

fo bleiben alfo gegen 1!) Will, burd) ben 3mport fbcjto.

burd) bit oorbanbtnen älteren ^orrätbt) in beefeu. Xbeo
rttijtb bätte ba« i'anb bemnad) nidit weniger al« 2ti5 .^unger^

tage. (J« trbtllt bifrau« juglfirb. in weld) bmorragenbem
Wrabt «ritannien 3nbuftrieftaat ift.

* f t e n.

— Dit japanifrbtn 3nfeln ftnb im lebroergaugmen

Sommer oon Stürmen unb Uebcrjcbroemmungen
bfimgtfucbt roorbtn, bit klbft in bieitm an öerbccunbe

Waturtrfebtinungtn fltwöbnttn l'anbe für unerbört gelten.

3utrft trattn in ber letjttn ^älfte be« Äpril auf */)ejo unb

@ r b t ü c 1 1 c it.

' in ben iWooinyn 3bimane, 9?iigata unb 2biga alle (He

|

wäffer btrmafsen au« ibrtn Ufern, bat) au«gtbtbnte Strrden

I

Siei«lanb foroie jablreicbc Crtfrbaften baburd) jerftürt worben.

I

Xann Bereinigte fid) im 3«ni entlang ber SBeftfttftt eint

Sturmflutb 00m 3apani|cben Wetrt ber mit furebtbaren Stegen^

güjfen int Innern, um gan,i befonbtr« an ben ^(uftmtiitbnngrn

grofien 5<baben anjuriebten. 3"1 3ult würben ferner Äiuftn

foroie bit Tronin) >>irofbinta oon ,>lutbtn otrrotlfttt 9tm

fcblimmfttn abtr marrn bit Utbtrfcbwemmungtn unb Stürme

be« 'fluguft unb Septrmbtr, oon bentn bit enteren namentlitb

ben Süboftcu, bit It^teren abtr btn Horben be« Sanbe« bt

trafen, »tele Xaui'tnb J&äuftr (ein offtjieatr »eritbt rtbet

0011 r.O 000) fowit niebrere Xaufenb »rüden würben jerftört,

unb eine groftr 3abl Wenicbtnltbtn ging babti )u <9runbt. —
Der ¥ulfanau«brud) be« ©anbaifan fanu bem gegenüber bei

nabe al« tin Jtiubtrfpiel triebtintn.

» f r i f 0.

— 9tad) einen: Xeltgrammt be« C>auptmann Sifjmann

I
fmb Stattlet) unb Cmin^afcba am lü. 'Jiooember in
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352 Au« ollen ßrttfciltn.

mann SBißmann ebenjo wie tm« cnglifche (Smin <5ntfa$ fiomitee

haben SJeranftaltung getroffen, baß Staate)) unb «imin nebft

ihren Oicfiitjrtcn wenigften« in UNpuapua iebe mögliche Unter

-

ftümmg bereit finben.

— AI« ein weitere'* Attcuftücf in ber bie SBelt be-

wegenben lfmin 1Md>a = $cjd)icbtc mag bier ferner noch ein

i ii Berlin cingetrof fener© rief (Smin'« an^rofcjior
m. Scbwcinfurtb Wal? finben: ,(5nglijcbe flRijfto»*--

fiation llfjambiro am iUftoria ; See , am 2«. Auguft 1h»9.

Soeben ift *Utr. Slanlc» mit feinen l'eutcu fowie bie wenigen

ücute, bie mit mir gefommen, bier eingetroffen, unb id) beeile

mich, 3bucn, ber mir ftet« fo oiel Wohlwollen unb 3nlercffe

beroiejen, junäcbjt biefe jwei feilen al« einfache« £cbcn«jcid)cn

juwfcnbcn. galten wir, wie id) hoffe, bier für einige läge,

jo bin ieb root)t im Staube, 3bnen ausführlicher ju jcbmbeu,

obgleich id) halb blinb bin. Wilitärreuolntionen in meiner

cigcncu^Jrooinj; ©efangenbaltuug "Dir. 3epbjoir« unb meiner

in Tufile; Anfunft ber Diabbijten in üabo uub (Eroberung

uub ^erftbrung Stebjaf«; 'ffiafjacre ber gegen fie geianblcn

Solbaten unb Cffüicre; unfere Abreijc nad) Wabelai unb

flucht nad) Tunguru; Zugriff ber ÜMabbiftcn auf Tufile

unb ihre grünblicbcJfieberlage: uniere jcbliefslid)« Bereinigung

mit ''Dir. Stautet) unb ber geographisch unb anberer Weije

jo boebintereffante UMarfcb Dom Albert See hierher. Taoon

hoffe ich 3bucn in einer müßigen Abcnbftunbe crjäblcn ju

fönuen. Auch habe id) einige« $utc au 1>ftanjcn für Sie . .

.

Tarf id) Sie bitten, bie §mrii Runter, iHa&cl. Supan uub

£>affenftcin, fowie 'i'crtbe« freunbtidift ju grüben, 3<b werbe

uerfudKii ju fehreiben — aber meine Augen! ©enebtnigeu

Sie meine beften Öriijje unb glauben mid) Ohren aufTirbtig

ergebenen Gm in."

— tteber bie Sebeutung ber Station SJipuapua,

bie Hauptmann SBißmann ben £>änben ber aufftänbifcbeii

Araber wieber entriffen hat, uub bie ben .fcauptftüfcpunft

aller weiteren Cperationen im Innern oon Tcntfcb Cftafrita

bilben wirb, jpriebt fid) ber erwähnte (Bericht an ben iHricb«-

(anjler roie folgt au«: „<D(puapua ift ber bebeutenbftc finoten^

punftfür Scarawaneuftraften in ganj Afriia; — jwei Straßen

oon SJagamom), eine oon Saabani, oon Tar e* Salaam

unb Pom 9iufibji nach bem 3nn<Tf jum llfercwe, jum

Xanganila unb jum üuataba treffen hier jufammeu. Tic

(üblich oon Wpuapua wohnenben Stämme ber Anhebe, bie

bi« eine lagereife weit jüblich »orgebrungen finb , ber

"Wahenge unb flRafiti ftnb uupajjirbar, ebenjo wie bie fchon

brei Stunbeu uörMtcb oon 3Hpuapua wohnenben 'JKaffai,

welch« fid) nur ju Europäern frrunblich ftctlen, beren l'aiib

jeborh ben grüßten ibeil be« 3<>bre« binburd) wegen Waffcr-

mangcl« ebenfalls unpajftrbar ift. Audi Stanlen, ber offen

bar bie Abficht hatte, nad) flHombaffa ju geheu, ift in biefeu

Weg gezwungen worben. Tie in 3)cpuapua, in kijofioe

unb in aJcamboia, jwei lagemärjebe »on 'JKpuapua entfernt,

befiublirbcn ciigtifchen 'JJciijionarc , bie jmar mit ben [i'nv

geborenen auf gutem Jußc flehen, ben Uebergrifjeu ibujcbiri'e

aber gegenüber wehrlos finb, bebürfen be« Scbutyc«, bis fid)

ba« Sd)idjal !Öujcbiri'« entfcheibei. 3m foll be« Weg;

fallen« eine« folchcn Scbunc« müßten bie 'äHijjioiiare aufgc-

forbert werben, ihre Stationen eiujujicbcn. Wa« bie NJianV

barftämmc betrifft, werben bie "IKaffai nie etwa« »"reiubtiebe«

gegen bie Stattou uuternebmen, währenb bic Wabcbc, ein

ru'ubcrijcbc« Wcfinbcl mit nur wenig Gewehren, bei benen

fid) oielleicbt uod) ^ufdiiri aufhält, im ;}aum ,»u halten finb.*

3nbalt: D. ^«inuifen: Xie rtftr tfntbrdung Mtnuritnö. — Ir. W. lictdl: U'ou Cron nad) Zlemcen unti SttmourS.

III. (Wit »tet *abbil6ungfn.) — »}}!). Vehjen: Steiicermiitrunflen aus Japan unb (ftjina. IV. ('Util jioei THbbileungrn.) —
Xt. «. Cppel: »in Stüdtiltd auf Sic ji«n}6fiid>e «olonial«ulft<aunfl in ^aris. (£d)luB.) — AuS aOen (frbtbeilen: ttuu>pfl. —
«fien. — ?litita. (Sdjluji ber «ebattion am 23. Wooentber IHWi.)

^Itrj« eine »eilage ptn «•Ifo»irtbfd)«fHid)en «erlagt Atetonber Xorn in ©itn unb eint »on

!N. Clbenkurg, 9trlag«biidi>ianbIuiiR in iHfindtta.

Dipuapua eingetroffeu , unb mit ihnen jugteich and) bie

Herren 3cphion, Stairs, Ir. ^arfe, vJielfon t
iöonnp, liajati,

Schiuie, vofmann unb (krault. 3«t SJagamopo wirb bie

Anfunft ber ijrpcbitiou nicht vor Anfang Dejcmber erwartet.

— 3,ir «witeren Ausführung uujerer in 4ir. 1 !) (S. 304)

enthaltenen IKcttbeilung über bie oorber bei Hauptmann

ÜHifuiiann eingetroffenen sJiachricbten über Stanlep unb
(jmin '•Jjaicba entnehmen wir bem legten Berichte be«

beutjehen >Jieid)«fommiffar4 an ben beutfeben ^eicb^fantler

bic foigeitbe Stelle: .Am lt. Cftober trafen in Wpuapua
oicr Solbaten oon Staulcu, uub eiuer oon (Jmin ^aieba ein.

Tieielben haben am 10. September c. Stanlcp in Ufufitma

am 3fanga»5luife, etnx» 3 (Srab 30 Minuten, ocrlaffen, waren

iuflnfwc neun Ruhetagen über Minbo, weftlid» pon Iiirn

(Öilion unb /tücher'« Seg) über Uweriiocri unb ba« nörb^

liebe Ugogo <$iriubti in 3.'t lagen in vJHpuapua angetommen.

Sie jagten au«, bait Umiu ^ajeha mit ßajati, 100 Subaucjcn=

folbaten, oiel Bot! unb oiel ßlfenbein, Stanlcp mit fed)«

• (jitropäcru, beren tarnen ich au« bem UHuubc ber Sieger al«

Wclfon, 3epbion, Stair«, Tr. ^orfc, »ouni) unb William

ju erfennen glaube, unb 240 vWu|ibaritcn, gleich nad) ihnen

aufgebrochen jeien, uub baber, nad) meiner $cred)imng, un

gefä'br am 20. 'JiotJember in vD«puapua eiutreffen werben.

(Smin i^icha fall mit Stanleq jufauimen noch nuhrfach gegen

oon Horben norbriugenbe Wabbiften gefochten, fie jurüd^

gefcblagcn unb babei bic große ftabue bc« 9JJahbi erobert

haben. ler gröjjie Iheil ber Solbaten timin'« habe barauf

beftanben, bap ihr 3i*cg in bic .Cteimatb unb uid)t nad) Süben

führe, uub babc tlmin bic Stationen unter ba« ttommaubo

jroeier ägnptijeher Cffijierc gcftcllt. Hon ber Bewegung ber

Scnujfi wußten bic £eutc nicht«, ebcnfoioenig oon «bartum
unb Abctfinicii." — Ter wefentliche Onbal« biejer Nachricht

hatte banu burdi iöricje Stanlet)'«, bie unter bem Xatum
be« 2!). Auguft b. 3- au beu Borftanb be« (huin (httfa^

Uomitee«, Sir William iWadinnon , gerichtet nnb Anfang

Seoocmber in ^anHbar eingetroffen waren, volle Süeftcitigung

gcfuuben. 3iach biejen löriefeu erreichte Stanletj ben Albert<

Vipanja -• See nach einer 140tägigen flieije »on spanalqa

au« am 18. Januar b. 3. J«m britten male (Bergl.

hierju «iSlobu«*, löb. öö, S. 26ß f. unb 284 f.), nacbbcin

er oorber bie t>iob«botfrbaft oou ^min'« uub 3ffbfon'« 04c/

faugennabmc bued) bie meutcrifeben Truppen ber Acquatorial

prooinj unb oon einem (Einfalle ber Wahbiften in biejer

*Pro»inj erhalten hatte. Am Albert ^»onja fanb er ©riefe

oor, bie bringenb feinen Öeiitanb oor &ibc Tcjember heiiebten.

hierauf ocnoeiltc Stanlei) oom 14. ftebmar bi« jum 8. HHai

behuf« Sammlung berjlürbttinge am Albert-3it)anja, unb oft

bann brach er oon bort nach bem Sübenbe be« Victoria Dipauja

— nach Ujinja — auf, um »on ba bie Cftfüfte ju erreichen.

3u feiner $cjeUfcbajt befanben fid) außer <imin unb O^ijati

uod) Stair«, Mlion, 3ePhfou, i^rje, Söonnp, C«man (Sffeiibi,

ber griicbijcbe 4>üiibler >JHarco, ber tiinifijtheApotbcIcr ^afjan.

unb hoo tJHatui. 3" welcher Weije (Jinin unb 3c»bion

ber Wefaugcnjchaft entronnen ftnb, ift nicht gejagt, wobt aber,

baß bie HHabbiftcit nad) ihrem anfänglich jegeu«reichen Üox
bringen am oberen iJiit burch ffmin'« betreue eine lieber'

tage erlitten. — Tic feiner ;lcit au« bem ijager C«inan

Tigma« nach Suafiu gclangteu ^aebrichteu (^ergl. J^lobu«*,

*b. 54, S. »fi unb 112. fowie >'>. S. 15 unb 4-S), bie

an fid) jo wiberfprnd)«»o(( waren, enveiien ficb bnrd) bic An
gaben Stanlep « wenigfteii« tbeilroeije al« begrüubet. — .'

StctatKut: 3)t. d. titttxi in ?<t(in W., Purtfir(tfn6amm 142

inid unb »etlag »Mi Öcitbtidj »ienieg nnb €obn in et«unf«Mei(. Digitized by Google
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befonberer gerfirhfiAtigung Der Ethnologie, ber |äu(turfatrbäHniffo

unb bes 32IeIt|}nnoels.

fDcgrünbet ton Sari Sinbree.

3n IDftbtnbung mit t$nct)mä rtne rn herausgegeben Don

Dr. (£mU 3)etfert

©tau itfd&toeifl
3äbr(icb 2 SBänbe in 24 Zunimmt. Turd) alle Sucbbanblungrn unb

jutn greife oon 12 9J?arf pro SBanb ju bejieben.
1889.

<§ir Silliam S. Runter über ©riiiM*3nbtcn.

SBenn irgenb jemanb ba« iWccht hat, ba« rieftge 9teid),

recldus fid) bit SBriten in Sübafien unttrroorfen haben, oon

großen @efid)t«punften an« ju betratfjtrn unb ju diavaf

=

terifiren, fo ift e« Sir SBiüiam SBilfon Runter, ber lang«

jäbjige Tirrftor be« inbifdjen ftatiftifdjen «mit«, brr ba«

l'eben nnb 4v5tben ber iubiidjen Söeoölferung mcljr al« jeber

onbrrr biß in aüe öinjelube iten (jinrin bcobadjtct unb geprüft

bat. 3n feiner legten 3abrc«anfprad)t an bie Sdjottifdie

@rograpl)ifd|e (^efetlfdiaft bat berfelbe nun ein fulturgeo'

grapbifaV« (Sefammtbilb ton 3nbien entworfen, unb wir

glauben e« nid)t orrfäumen ju follen, baffclbe an biefer

Stelle fo getreu al« möglich, roieberjugeben 'j.

3n 3nbien finb £>immel nnb (frbe fd)recflicf)ere Dinge,

al« roir fte in ber gemäßigten >^one ju betrachten gewohnt

ftnb, beginnt 48. 48. Runter feineu Vortrag. Söergr,

Ströme, iffiüften, 4i3inbe, Wegen unb Xbau üben bafelbft

auf bie (Mefdiicfe ber IKcnidieu einen unioiberftel)lid)en

•3roang au?. Tie (^eftaltung be« grroaltigen Vanbbreiedf,

ba« beut nirf)truffifd)fn Europa an (>läd)c naljeju gleich,*

tommt. unb ba« oon IKittcl Äfien brr in bie tropifd)e See

binairäfpringt, erfdieint baju angelegt, baffrlbe ju einem ab<

gefonbeTten SWieienfelbe ju mad)en, auf bem bie fträfte be«

fttfltn, be« i'uftförmigen unb be« ftlliffigen ibren Äampf
mit einanber in einem titanenbaften ÜWaßftabe fiibjen. Ii«

ift al« tjobe t« ber Sd)öpfer beifeite fetjen ivoUcii, al« eine

t^egrnb, in voeld)er fic oollfoiunien ungeflört toaltrn unb

feinen 48iöen tbuu tonnen. 2Btr fdjauen bafelbft mit unfrren

ttugen, roie bie Ströme bie ftelfen jeneißrn unb aüjäbrlid)

Diele Xaufenb ^Millionen Tonnen au« ben (Gebirgen t^al-

rann« fübjen, um trodene« ?anb au« bem Speere aufzeigen

ju laffen. b 3fu9fn bem 2Pfittrfortgftjtn be«

«) Berat „The Scott i*h Geogiaphicnl MtgaiinC, Vol. IV,
625 f.

LVI. Ht. 23.

Sd)öpjung«n>uubet«.

Tabei btrrfd)t eine trbabent Crbnung bei allen Tingen.

Panb unb 2>ceer roirfen auf einanber mit einer 9frgelntäßig=

teit, bie man anberuxit nid)t tennt, unb e« cntftctjt babuvd)

eine ebenfoldjt
s
Jtegelmafjigfeit im ©edifel ber mettotolo»

gifdien iSifdietnungen. Tie Sonnenbei"iral)lung unb bie

Ütobunftung ber umgebenben 3Baffevfläd|c beroiiten im Vaufe

jebe« 3abre« biefelbe "Xtity nfolge be? Äuftrelen« oon flMnue,

SBinb unb iRegen.

Tie überinadjtigen 9taturträfte baben in 3nbten ju jeber

JVit bit 3been unb ba« i'oo« be« «Dtenfdjen flarf beeinflußt. CS«

richtete fid) banad) feine 3bec oon Wott unb feine 3Hntbologie,

t« geftaliete ftd) banad) feine (Mefd)id|te, unb e« regelte

ftd) banad) ber flrengt brauet) feiner fojialen 3nftitiitioneu

unb feine« täglidien i'eben«. gllr fid) aUein ift ber 3)cenfd>

in 3nbieu }u fdjroad), um gegen bie Vtatur anjutämpfeu,

3folirung bringt bie erufteften OVfabren fUr ilin , unb

jugleid) ftnb bie aOgemeineu Vebenebtbingungen in bem

i'aube fo gQnftig, baß fte \u einer ftarten $<ermrtjrung feiner

Sntjt fübtten. hieran« ertlärt fid» ber ausgeprägte beerben«

ftnu be« 3nber«. Tie uralten mcnfdilidien Gruppen tjabtn

bei tt)m allen centrifugaleu unb ifolirenben lenbenjen gegen»

Uber einen frften ffiiberflanb getriftet. Tie ungctbeilte Familie

bat ibren urfpri)ng(id)en ^ufammrnbang inmitten eine« oer>

tvidelten St)ftcm« inbioibueUer 9{ed)te aufrrdit erbolten. Xie

flafte »erbinbet bit fton'iUrngrnppen mit einanber, unb

tbenfo aud) bie otrfd)iebenen SSelrieb«» unb .i>anbn)erf«jn)eige

ju ben balb rttigiöfen nnb t>atb gefd)äftlid)eu jförprrfebaften

ber (Silben. Tiefelben ftnb alten etbnotogifdien llrfpruug«,

beruhen abtr jugleid) auf einer prattifdjrn iPaft« wedjfel»
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Sir 2Bi(liam 2Ü. Runter tibrr Srittfd).3nbien.

fettiger $crpflid)lung unb Untcrflü&ung. Xir fojialrn Sin«

richtungrn 3nbien«, bie bis auf ben fjrutigrn lag eine

aufjrrorbentlidje iM>cn«fraft brfiinben. Üben bei ber btdjten,

aller }Jotb. brr Zropeu aufgefegten iProölfrrung in ber

benfbar wirffamflen iBcifr bir Öuultionrn wed)jrlfritigrr

Vcrftd)entngfa)cfen)d)aficn unb moberner idmengefcljc.

Um tlacfim liegen bie Vrrbältntffr iu birfer ^ejiebutig

bei ber flrferbauerbeoöltrrung, beren fLl ol>l unb ffirljr am
ftditbarftert oon ber Watur anhängig ifl. 3öi« auf bie

nruefte ^tit tjrrab bilbetr bie Xorjgcmcinfd)aft bat feftrn

Quillt ber lä'nblichrn SDrganifatiott 3nbi(n«, unb birfrlbr

überbauerte alle Urbrrfluttiungrn br« i'anbr« burd) frctnbc

(Svobrrrr. Unb biefe Tortgcmeinfdiaft fdilojj bie Orr

fdjicbenflcn Arten «üb Wrabc mcd)fclfeitigtr SJcrfuhcrung in fid)

ein.- bie grmeiniame Verantwortung bei ber 3uftanbl)altung

be« Schu^bammr« gegen ben »ülufj ober bei ber Veroabrung

be« ^eroäffrrung«irid)c«, bie Vrrbinblid)frit fBv bie Gintünftr

ober bie Vrrttjcilung btt Grntr :c. VSvfl feit ber ?anb*

bebaurr fid) burd) bie fofirmatifdirn Vorlrf)ruitgeu ber briti«

fdjeti Verwaltung beffer gegen bie 4ßcd)felfällr ber 3aljrre*

weiten grfidjrrt fiel»!, bat er gelernt, fid) me^v auf fid» felbft

ju errlaifrn. (£r neig, baf} er feine gelber nunmehr burd)

bie oon ber Regierung brrgrjtrllten i"rwäfferuiig«aulagcn

gegen bie Xiirrr fidjrrn fann, unb ba& er ocrmittclft

ber oon ber Stegierung gebauten Gifenbarjtieu betreibe au«

anberen (Mcgenbcn bejirben fann, fobalb r« ibm am Cvte

etwa baran festen füllte, unb er wirb baburd) gauj unbewußt

weniger ängftlid) bezüglich feine« inbioiburtlrn Uftfifo*. <£r

finbet (0 nid)t länger nötbig, baffelbe auf bie ganie Xorf»

gntppe iu Ubertragen, ßinfl ber wirtfamfien i'öfung«mittcl

gegenüber ben forporalioen Xorfrcd)ten ifl alfo ba« Äanalmaffer

gewefen. Xro&bcm finb aber nod) heute bic cb,araftcrijtifd)en

länblidien 3nftitutionen Onbien« biejenigen, wrldjr auf eine

rordifrlfcitigc Vrtfidjrrung gegen *Kotr) unb Unfälle grridjtrt

ftnb.

Sud) bie politifdu" (Mefchjehte 3nbien« ifl oon beu pbtyfi»

falijd)«gcograpb,ifd)en Vrri)äliniffrn in einem hoben ©rabe

brt)crrfd)t worben. Ter ganjc Vau be0 i'anbc« gab burd)

3ab,rtaufenbe binburd) ben frnnben 3noaftonrn immer bir-

felbc Stiftung, unb er frfctr aud) jugleid) jebem Stridjc, ba«

ba riitftanb unb einem anberen folgte, fein fefte« 3' e '-

bunaftijd)c Problem 3nbicn« ift in ben Oat)rl)unbcvten vor

ber btilifehrn $>errjd)aft gewefen: wir laiin ber Horben unb

3Qben bc« l'anbe« ju einer Ginljrit jufatnmennefdjmiebet

tuciben, tvofc bei geogra»b,ifd|en £»inb«niffr? Tie ®rofj»

tiiogult festen all ibj Vemttbtn bavan, rä iu löfm, aber

fte jd)fiierten babei. Xir $rjd)id)tc früherer Xnnaftien

tiattc fic ja gelehrt, bafj "JJorbinbien für fid) allein mentale*

bin neuen vWaftoncn von *ientralafieu tjet ju wtbttftctjcn

üfrmod)te. (Stfi bie Gnglänbev tjaben aber au« ben Irilnt'

uietn i^rc* iKeidie« etn einl)f itlid|r* Onbten aufgebaut — unb

ituar erft in brn legten 3al)t;eb,nten, iu benen il)nrn bie

(fifenbaljncn, bic Xampffd)iffe unb bie 2eltgrapt)rn bei

itirem ©etfe ju £ulft lattien. Xer Xrauin ber Wrojj«

mogule ift unter bei ettglifdjen $>errfd)aft jur iKirllidjleit

geworben.

ftilr bie 3)?enfd]tnvaffen l>on augertjalb war Ottbien

feinem ganjen iJatte ttad) buvd) bvei verfdiiebenc i<jorten \u

eucid;en. Xte evfte berfelbrn liegt im Cften oon Mürber»

frugalen, wo niebeve sPergtettcn einen leidjten Zugang gc«

ftatten; unb c« beuten alle ?lii',eid)cn barauj tjin, bafj in

brn oorl)iftoiifd)eu Reiten ttjatfädiUd) nierjveic auf einanber

folgenbe litnmanberungen con borttjer flattgcfunben baben.

So ftarfe Veranberungen bie Sprad)e ber betreffcnben Stämme
auf bem inbifdien 5öobcn aud) erlitten Ijat, fo ift eine Ser«

wanbtfdiaft berfelbrn iu brn Stfiutnien Cflafien« in biefer

^rjicl)ung bod) nod) immer nadjjuwrijen.

Xir i'ölfrrflut^, rorldir fid) oom Süboflen Ijer Uber 3nbien

rrgofj, brgrgnete aber bafrlbft feit ben ftiiljrfteu &t\ltn einer

I anberen Völferflutf) oon sjiorbweflen b.er, wo bie Uäffr am Gnbr

brr fdjwrr überfteiglidjen GM>irg«mauer bei .^imalaqa rinr

anbeve Jj>auptpfovte be*Vanbed bilben. Xer .pimalaija felbft

gemattete b,öd)ften0 rinr ganj geringfügige <£inroanberung oon
'

(irntialafirn brr: bic grofjw 'üJienfdjettflröme Ratten itjn in

abnlid)er Ü?eije ui umfliegen , wir r« bir grofjrn Üßafirr»

ftvöntr tb,un. 3m Örgntfaßr ju brr iiid|t*aritdirn (Sin«

waitbciung au« Sllboft.'äjicn brad) burd) btc i'äffc im

fflrften be« $)imalana nauirntlid) bir arifdir (Jinwanbrrung

in ba« (Maitgr«irjal binein, bir ^rQb,eigrfoinmrncu unter»

wrvfrnb unb ju Sflaorn mad)cnb, ober ftr in bir $Jcrg<

gegenben orrbrängenb, bir ba« Öangr«tl)al umgeben —
in«befonberr auf ba« lafellanb im Silben baoon. 9fid)t«»

brftorornigrr baurrtr bir öittftröinung nid)t«arifd)rr dfaifrn

au« brm SQboflrn in lieber «iVngalrn bi« iu unfer 3atjv»

Ijuitbcrt fort, unb nod) bir %])(otjammebaner Ratten eine 3ett

' lang it)rc milita'rtfd)e $>auptftabt in ba« (Mange««Xelta —
|

nad) Xacea — ju oerlegen, um brr Sörwegung einen Xamni
l eittgegrn}ufr|}en. ilcltcie inbifd)r Äarten jeigrn im Cflrn

oou Bengalen weite unbeobKrrtr Xiftriftr mit ber 3nfd)rift

„Depopalated by tbe MaRbs", unb tbatjäd)lid) rnbigtrn

bir 3noafioncn au« bem Sübofien erfi mit brr Snnrrton

'Sffant« unb Wrafan« burd) bir (fnglänbrr.

Xer bvittr grofjr 3u9an9 3nbtrn« war brrjenigr oon

brr Srrfritr, unb für bic ältere Sdjiffatjrt war berfelbr

feiner 3fotur nad) wrnigflrn« ju Ärirg0}wrdfcn nidjt braudj«

bar. $>anbcl*fd)iffc erreichten bie inbtfd)rn Öeftabr com
5Kotl)rn SWerir unb oom fJerftfdirn Öolfr b,rr frtt brr

iRiSnierjcit, aber erft brr 3mpul«, brn bir motjammebauifdjc

Religion brn Völfrrn ärabirn« gab, trirb biefr ju rinrr

bewaffneten 3noafion auf bem Srrwege, unb erft in ber

3«t oom 8. bi« 18. 3at)rb,unbrrt würben biefe 3uoafionrn

! rin wichtigerer Sartor in ber inbifrhen ®efd)id)te. 3m
ffirflen unb SQbwrften 3nbien« würben auf biefe SBrifr

eine iKrihe oon mob,ammrbantfd)cn 9teid)en grgrUnbrl, bir

rinr rntfdiribrnbe dtollr bei beu (^rfd)icfen bc« i'anbr«

fpiclten. SB?ären biefe morjammebanifdjen Staatrn unb

bir mol)ammrbauifd)enScrräubrr'geften au ber jtllftr nid)t

gewefen, fo würbr beute wat)rfd)rinlid) nur brr Jpinbuftamm

brr 3)caratl)rn bir .'pcrrfdjnjt mit ben Griten Irjeilcn. 3in

18. unb 10. 3abrl)unbrrt rourbr bann bie 3er bir Stvajje für

bir Gvoberung br« i'anbr« oon Europa l>er, wäbrenb fid)

bir beiben 3noaftoit«pfortcn ju Vaubr oollflänbig fdjloffen.

Xer gcogvapl)ifd)r 4)au 3nbirn« (Kit ferner aud) bie

!Pertb,tiliiiig ber ringrftrömten aKrnfdjenmaffen flrrng oor»

gcfd)rirben. Vier alte ^rrrfdjaftefiljr unb oicr alle 3"'

flttd)t«länbrr namentlich, warm oon ber Jt'atur oon oom<

herein angelegt. Xa« Xcltalanb unb ba« rrid)c untere

Xljal be« ^ange« erfchrint ebrnfo wie ba« Diilbelta ju einer

$auptpflrgftäitr ber s
i)irnfchbcit brflimuit, unb e« (ann (aitm

einem ^toetf fl ttntrrliegcn, baft ^iiebcr-i'engaleit brr Si(

rinrr oirl tjötjrrrn uid)t'arifd]ctt Qioiltfation geworben fein

würbe, wenn bie ßntwidelung bctfrlbru nid)t burd) bcn(5in»

faü brr Girier geflört roorben wäre. Xir llimatifd)rn Vtr«

tjältniffe brr ®rgmb brgünfligen jwar ba« «nwad)fen ber

Volf«jabl unb br« drridjtbunt«, nid)t aber bir (Entfaltung

grofjcr pbi)fi)d)rr firaft bei bem einzelnen jNrnfdjcn. 41«

^eüc auf Seile eine« härteren DJenid)enfd)lagc* oom 9lorb»

;

weflcn rjer auf fir rjcreinflümilc
,

unterlagen br«halb bir

i i)iid)t«?lrirr.

aßeiter im 9iorbrn bilbctm ja bie Xbäler be« oberen

(Monge« unb feiner Bufluffe, jufamnten mit ben Xbälern

bc« ^rnbfd)ab, rinr anberr taum wrntgrr brfiimmt mar»

tirtr Snlturflättr, unb bajrlbft t)aiit fid) mitllcrwrilr rben«

faü« eine (Siotlifation entwidclt. Xer 3?oben war birr
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nid)t fo rcid), al* in '-Bengalen, aber immtrbin rcid] genug,

tint nid|t alli.u bid)te SJcoölfcruug \u crnäbrcn, um fo

mc^r , al« ber Langel an ftrudytbarleit burd) tine ftärferc

pbtififehe Äonftittttion ber iDfeniden aufgewogen rourbr.

Hon bicr au* würben bann bic^ndH^ricr bc* Sübojlcn* ber

allgemeinen iubifd)cn Aitffaffiing gemäfj ooQftänbig Uber«

rounben, unb c* mürbe ibjten mit ber arifd)en .£>errfd|aft

jugleid) aud) bie arifd)c Religion, Uhilofopbie unb Xid)lung

aufgebrängt. 3n Sirtlidjfeit bürfte e« ftd) Ullerting* in

lefcterer .£>iufid)t webr um eint i<erbinbung al« um eine

Unterwerfung gebanbclt fyabtn. Ter 5Bubbbi«mu« bat

feine Söiege nidjt in ben norbmeftlid)en, fonbern in ben

fübö|"tlid)en Äönigreidien gehabt, rote er benn aud) in

feiner weiteren («efdjtdite unb Grganifation fefar ton ba

au« beeinflußt worben tft, unb aud) ber mittelaltcrlidir

{uubui«mu*, ber bem iBubbbi*mu« folgte, fowie ber £iu«

bui«mu* ton beute , fegen ftd) cbenfofct|r au* nidjt-arifd)cn

al* aud) arifd)cn flnfebauungen unb Webräud-.ai jufammen.

Xte britte grofje ftulturftätte Cinbitnfl, meldje burd) bie

natlhlidien i'errja'Unijfe gegeben war, bilbete ba« Delta

be* 3nbu« ttebjl ber (fygcnb um bic SJtünbungen be«

Xapti unb ber -Jicrbubb«. Tie Onbu^ffiüfte unb bic <9e«

birge jogen berfelbcn aber enge Wrcnjen unb geftatteten

nid)t jene großen tßJanberungcn , roic wir fte in bem

(9angc*tl)ale cor ftd) geb,en faben. Aud) bie ifrponirtljcit

gegenüber ben (Einfällen ber orabifdjen Seeräuber unb bie

fortfdireitenbt 4?erfd)lammung be* (Mfe* Don ISambat)

bilbeten {üttbemiffc iljret Untroidclung. Iftroa ein 3abr<

taufenb — von ber QßÜ flleranbcr« be« (Großen bi* ju

beut iüeridjtc be* Hubbljiflcnpilgcr* Don bem .£>ofe ber

SÖalatrji (»i30 bi* 640 n. libr.) — blllljte bie tfioilifation

ber 3icid)t an ber nörblid)cn Combat) «Ufte , bann würbe

fte burd) ba« große sJNobammcbauer»3teid) be« oberen

C9angc*tf)alce abforbrrt.

Sücjtimmtcr nod) war ber vierte grofje Äulturfjecrb 3h>
bten« burd) bie gcograpl)ifd)rn ^ettjj'.tnif'e Dorbci.eid|net.

Xie ©ebirg«fcttcn ber it!c|VWb,ai*, weldjc btr Sübroeft»

füfie be« Vanbe« entlang laufen, »erwehren ben Wewäffern

be« binnettldnbifcrjen $ügel- unb Xafcllaube« nad) biefer

Seite Ijin jeben flu*gang. Xer fd)male frud)tbare i'attb»

ftreifen, welcher fid) bafelbfi bem Wccrc entlang jicb,t, ifl

oon bem Übrigen Vanbe burd) eine IjMir Stauer getrennt,

bet.ro. oon erftcrem ju lefcterem bjnattf tarnt man nur burd)

eine gigantifd(e Vanbungftrcppc gelangen. Xer Hconfun>

Siegen aber, ber bie '.Berggipfel im Jpintcrgrunbe ber S8om=

ban'Jfüfte benefct, bat feinen ffleg jurüd »tut SJccere oft»

wärt« ju fudjen — burd) .Rimberte oon ÜNcilett lange unb

Dielfad) gerounbene Stromrinnen, bic in bie Jüan ton :ücn»

galen mütibcn. Xie Ströme Wobaoari, Ätflna unb Ma>
Devi, bie auf ben ißWtghal* eutfpringen, tjaben ba* centrale

Xafeüanb ber iHäftbentfdjaft iWabra* in feiner gonjen

breite ju burd)qucren. — 3tt ben woblbewäjfcrten unb Der*

tjältnigmäfjig aud) root)lgeöffneten Wegenben Sttboft>3nbicu*

entfianben nun eine ^ett)e von mäd)tigcu £öuigreid)en, bie

itjveu ßinflufj jum lljeil norbroärt» bi* in ba« Delta bc«

IKafjanabt erftredten. ^om 14. 3abrb,unbtrt ab würben

biefelben burd) einen wirren unb wed)felnbcn {kaufen motjam-

mebanifd)er Staaten, unter betten fünf befonber* bervor«

ragen, abgelöft. Tic Sd)lad)t Don Xalitot im .itjrc I5H5

brachte bie (Gewalt in benfelbcn befiniiio au« ber $anb
ber ,^'mbu* in bic ber s2)io«lemin. Hbtx bic utob,auuneba<

nifd)en Xtjnaftien bc« Silben* roaren burd) einen bireften

*erfcb,r mit beut ^erfifdjen öolfe beeinflußt, unb infolge»

beffen roidjen fit aQmäb,(ief( in i^ren politifdjrn unb reit»

giöfen 'Änfdtauungen Don ben burd) bic norbrorftltd)cu &t>

birg«pälfe bfrbeigefommenen !Bcgritn&ern bc* SiciaV* oon

Dellji Doüfta'nbig ab. Xie fdjiitifdjen {irrrfdjer be* Silben*

bauten ben ntttjoboren funitifd)en Äaifcv be« 'JJoibru* bei»

natje ebenfo glUbenb wie bie ungläubigen §inbu«. Xtt
über ein ^atyrtunbert in 'elnfprud) netjmcnbe Äampf, ben

bie XeKji'ftaifcr beb,uf* ßinocrleibung ber füblid)en Äe({er»

floaten in irjr tfteid) fütjrtert, ronrbe — Xanf ben erwübn'fu

gcograpb,ifd)cn $inberniffen — gerabe in bem ^lugcnblide

Dcrt]änguifjDoQ, al« er jum enblidjcn Siege geiiiljv! ju da bat

fd)ieit: bic Xnnafticn bcCllJorben* wie bie be* Süben« waren

im Äampfe ermattet, unb ber {tinbuftamm ber "JOiaratbcn

brad) au* feinen bergen rjeroor unb mad)te ftd) für einige

3eit nun {»errat Onbien*.

6« ifl aber im ^orftebenben behauptet worben, bafj

in Onbien nid)t bloß Dter Dcrfdjtebcnc ^errfd)aft«fi^c,

fonbern aud) Dter Dcrfdjicbcne 3uflud)t«ftättcu Dcrtriebencr

^Kaifen geograpfjifd) Dorgcjcidjnet erfd)etncn. Xa fid) oont

'Jiorbrocften \)tv einanber folgenbe ^ogen frember tiin»

bringliugc über ba* l'anb ergoffeu, fo würben bic ur«

fpriinglidjen (iinwob,ncr au« bem Wange«bccfcn red)t« uub

linf* \m Seite gebrängt. (Sin Xfycil fanb ^ufludit in ber

i>luf{bilgcl'Stcgion bc« $imalauar Webtrge«. liin anberer

2t)t\i tog fid) in bie Webirg«- uub Xhalgcgenbcn bc* ceu<

tralen Xafcaaube« jurüd, um bort eint eigenartige Stamme««

organifatton ju cntmidcln. 3n ben fpäteren Reiten ge»

wäbrtcn bie lüften unb Cafen Don ^abfdiputana ben

ritterlichen .^inbuflämmen, weld)c ftd) ben mobammcbauifd)en

(Eroberern nid|t fügen wodtett, ein •Jlinl. liutlid) bilbeten

aud) bie Webiigc, weldjc ton ber Combat) Äilfte aufzeigen,

bic ficqerc .{teimftätte einer eingeborenen •iJaucrnfdjaft , bic

unter ber ftttljrung fd)lauer ^robmaneu l)ot)e uttlitärtfdje

v :; gteiicn an ben Xag legte, unb au« ber bie 3J(aratb,cii

berDorgingcn. 3ubcnt bie Orofjmogule ben Silben jtt er«

oberu ftrebten, Rattert fte alfo nid)t blo| bic ^aturfd)raiiten,

roeldje Söüftcn, Kälber unb Öcbirgc btlben, ju überminben,

fonbern aud) fdjrocr bc)äb,mbare ißergberoobner, unb baran

fdjciterteii ib« Öemübungen. .£»iermil trat ein $>aupt=

nenbepuntt in ber iitbtfd)ctt Wefd)id)te ein.

4Bäb,rcnb ber nun fotgenben "^eriobe ber britifd)en £icrr*

\ fdiaft über Onbien hört bie l$rfd)id)te 3nbicn* auf, eine

Öefd)id)tc Don ben (Sinwirtungen ber geograpbifetjeu i'cr»

bältniff« auf bie Xbatcn unb Sdjidfalc ber 55eo5lterung

ju fein. Sic wirb nunntebt ein ©cridjt Don ben groß-

artigen Snflrcngungcn, burd) roeldje bie Griten, unterftü(jt

oon ber mobernen üJtficnfdiaft, bie 9{atttrbiubcrni{fe

aümählid) Uberwunben haben. Xie (StnfaU*pforten im

SUboflcn unb s^orbwcflen be* Vanbe* traben bie Griten

gefdjloffcn, unb ben ätkg jur See beberrfd)en itjrr flotten.

Uub wenn Siufjlanb beute ben Xurdjmarfd) burd) einen

itorbwc|tlid)cn Webicg«paf} erjwingcn tönnte, fo würbe e* vor

beut inbifd)en ?lu*gange beffclbeu nid)t blofj auf bie Speere ber

l^roDinj Bengalen, fonbern auf bie Sd)lad)torbnung eine*

geeinigten 3nbien« flogen. Xie natürlid)ett Sd)ranfeu,

iDelcqc Süb unb »Jcorb in Onbien cinfl trennten, fiub von

ben neuen {»erren bc« Vanbe« hinweggeräumt worben —
burd) bie (Sifenbabn, ba« Xampffd)iff, ben Xclegrapben,

uub Dor ädern burd) eine flotte (lentralrrgicrung, bic weife

|

genug ift, bie (ientralifation nid)t ;u weit )u treiben. 'Aud)

I

bic Vonalität ber inbifdjeu Waffen, bic juftiebcngefteUt uub

mit einanber Dcrföhnt unb unter btittfd)cm Sceptcr leben,

bilbet b,eute einen 3Öogcnbred)er für feembe Aggreffton.
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IV. (34lujs>%uffafe.)

(<Dlit einer Sarte unb brei Hbbilbungen.)

93et Hammam ^u Ofara finben mir eine oon ben üNo«

fiammtbanern be* ißeften« bodjgefcqatjte Reifet dielle, bie

bei ihrem 'Austritt au« beni Weflein 50 ®rab ©arme
befiel , unb bie aujjerorbcutlid) fräftigenb auf ben gefamnt-

ten menfd)ltd)en Organismus mieten foö, bahei' neuer'

bing« aud) oon iSbrifien gegen alle -.arten von 3d)roäd)e<

juftdnbeu mit Erfolg benugt roirb. (Sine (Gruppe oon

Halmen unb auberen fUblanbifchen i'ftanjcn bilbet um biefe

Heilquelle her eine Srt Cafe, bereu "änblief um fo an«

jiehenber ift, aU) bie OVgenb biet im übrigen jiemlid) äbe

unb ber $oben rornig ergiebig ift.

10 km weiter liegt ber malte oon ben ^höniiiern ge<

grilnbete Ort l'ella ÜJJar'nia, ein fleiner 3Jiarftflecfeu , auf

bem an jebem "iHarfttage Xaufenbe oon Arabern unb $Jer«

bern ber Wadibarfdjaft mit iljven (Srjeugniffen erfdjeiiien,

unb wo bebeuteuber Umiae eriielt wirb, Starter iüerfehr

tjerrjdjt hier mit ben augi . maroffanifaVn Stammen,

unb bequeme äöege führen nad) bem nur 20 km entfernten

^auptorte be« sJJiuluija • Gebiete« llbfdjba, beffen weifte

Häufermaffe oou fetla IMar'nia au« bei ber auftrrorbent»

lidjen Xurd)fid)tigfeit ber l'uft mit Xeutlidjfcit ju erfennen

ift. fluj bem iBege bortbin fönnen mir ohne grofte "DiUbe

unb iVttiieiluft Ö '-U1 f° ungemein ergiebige iJergroert von

iK'av Wubban ober (?ar'*tubban brfud)en — ba« größte,

beinahe ba« einzige ber Tronin) Cran, benn bie unermeft'

lidien üHetallreidiihUmer \\x bebeu, ioeld)c ber i*oben Alge»

rien« notoiijd) befujt, ift nod) eine Aufgabe ber 3ufunft.

3n 5R'ar»;Kubban roirb giöfttentbeil« geroonnen, ba«

jum Xbeil in reinem 3uflon°t gefunbtn roirb; ba« (Heftern

ift aber aud) ferjt filbcrljaHtg, unb nidjt unbeträdjtlidje 'Diaffen

oon Silber werben oon bort erportirt.

'Jinr 4 km oon biejen URinen entfernt unb burd) eine

ßbene oon ifjr getrennt, fomit alfo febr leicht jn erreichen,

liegt llbfdjba, bad) ift e« bei beut SauatiSmu« ber 'JUlaroffancr

für einen tfbriften immer mit ®efab,ren oerbunbtu, fid)

bortbin ju begeben.

'.'{all Vella ^iar'nia jurücfgefef)rt unb oou bort unteren

Sßeg mciterverfolgcnb, gelangen roir bolb nad) $3ab Xaja,

einem 0«Vbirg«paft, oon bem fid) eine praduoolle jlusfirhi

bietet, 'Jfad) Süben bliefeub jcljcn roir ba« söcrglanb Xlrnt*

ceu«, unb biefe Stabt, roeldje „wie ein oon Smaraa,bett

eingefaßter Xiamant* in feiner teilte leud)tet. Out heften

bebnen lid) bie weiten Ebenen DiaroftoS au«, im Horben

roirb bieHafeuftabfJJemour« fidjtbar, hinter ber ba» "iWittel-

meer fid) ausbreitet, unb im -JJorboften fällt ba« Singe auf

ba« nod) rocuig befannie, febr jerflüftete unb ntaleriidjc

^erglanb ber Zrara«, jener ^erberftamme, bie fid) rilqmen,

bem rKfid): Xlemceu eine feiner mäd)tigften rnnal'iieu gc
geben ju t)abcn. Xa« roeitau«gebct)ntc 'öerggeldnbe mit

feinen ^aljllofen .$ib'ben;ilgen , bie iid) runter einanoer er«

beben, jeigt fid) un« in feinem fd)dnften ^rüt)liug«fd)mud -

in bem grünen ÜMantel, in ben e« fid) unter bem (Sinfluffc

ber rointerlidien ftavfen 'Jcieberfdjläge gefleibet bat. ^abl«

reietje^afferabtmburdjjieljen bie näd)ftgelegencn Itjäler, unb

roürjige Söcrgluft roeb,t oon bort Ijerüber.

2Bir fönnen e« un« nidjt uerfagen, eine 3treiftour burd)

bie (Gebiete ber Xrara« ju unternetjmen, bie oon ber Wün>
bung ber Xafna bi« $ab Xaja unb -Jeemouv« ba« l'anb inne*

baben. «eine größere Sbene ifl fjier ju finben, «erg unb

Xrjal reiben fid) in ununterbrod)ener i^olge an einanber, unb

fteQenroeife fdjeinen unteii. • • 3Räd)te ib,re Sreubc baran

gehabt }ti tjaben, bie 3teinmaffen roilb burd)einanber ju

roerfen, fo ba| fclbft bie im hinter unb im erften ^rUt)jal)r

ftarf angcfdjrooaenen Söädje unb Rlüßdien, beren Letten in

ben übrigen Reiten be« 3atjrr« gern al« ääege benu^t

werben, fid) nur mit l'iiltje burd) biefe Steinroilbniffe

^afju brechen fönnen. (£« ift batjer au^erorbtntlid) fd)tuer,

fid) in bem ^rrgianbt ber Xrara« jured)t ju finben, unb

ioubeSfunbige 5Ub,rer fmb auf 3d)ritt unb Xritt erforbtrlid).

3n ben roilbeften Iljeilen ift e» überbie« feb,r fdjroer oor»

wärt« ju fommeii, benn ba« fräftige fleine ©erberpferb,

ba« )UDerläffige ^)cau(tt)irr unb ber Proletarier unter beu

Xqieren ^torbafrifa« , ber Biel gefdiiuätjte unb bod) untnt«

belivlidje unb au§croibenilid) nüßlid)e vrftl, finb ben Stra-

pazen nid)t geroadifen, bie bie Fortbewegung in ben

engen 3d)lud)ten, in ben »on Seifen erfüllten Letten ber

fteil abftürjenben, im ffiinter unb grüb,iab,r fdjöne Saffer«

fälle bilbtnben iVidie im Sommer mit fid) bringen. $ieb,'

ludit unb Wetreibebau — wo ber i)obtn für lederen geeignet

ift — bilbcn bie lirmerbsquellen ber Xrara«, bie in Diele

Stämme jerfaüen, «ou benen bie Ulab Xaub, bie
y
43eni

Uarfn«, bie törnt sjjlnir ( bie i>eni Attjalleb, bie ^eni hintan,

bte Ulab .Brfri , bie Ulab Harun bie b,auptfäd)lid)ften finb.

X>ie Xrara« leben nod) beinahe gan) unabhängig, unb bie

franjbfifdjen
<

äuffid)t«bet)i;rben berfelben ebenjo wie bie

ODenbarutericpoften befmben fid) in ben an ber ikripfjeric

biefe« 'öerglanbe« gelegenen Crtfehaften, bie gemiffermagen

bie (Mrenjtn beffelben marfiren. Om heften liegt Wemour«;

an ber "Deünbung ber Xafna, ber 3nfet diaeqqoun gegenüber

ber Crt g(cid)en 'Jeamen«, oon bem aud) eine gute Strafte

nad) Ilemcen fübrt. •Jln birfer lentereu feiner, im Cften

ber (Gebiete ber Seni Uarfus, jrotfaVn Ueb 3f|er unb Ueb

lafna, füblid) oom 3u|a"i n'tn fluiff berfelben liegt 9iemd)i,

unb enblid) im Subroeften Jeebroma.

Uebrigen« bereiten bie Xrara« ben Rranjofen aber feine

Sd)roierigfeiten; ihre .Kraft ift in ben blutigen kämpfen,

weld)e in früb/rrn 3at)r)rl)nten bort au«gefod)ten worben

finb, oollfianbig gebrod)cu, unb ba« (3efül)l ibrec Cb,nmad)t

bat eine beinahe fflaoiidje Uuierroürfigfeit bei itjnen erzeugt,

iöenigften« ift bie« äu|erlid) btr Sali, unb ba bie ÄaiW
btejer Stämme perfäulid) für bie $ufred)terb,a(tung ber

Crbnung unb für aUc Uebelttjaten, bie etwa in itjrrn 2Je*

jitfru oorfominen, ocrantwortlid) finb, fo ift feiten birefter

'Jlulafj jum ^infd)rriten ber 15oli)ei unb ber (ftericqte oor<

tj iuben. Cr* gehört inbeffen wenig Scbarfblirf baju, um aud)

im iJerfehr mit ben Xrara« ibreeigentlidjen ßeiüble gegen bie

oeibafeten tvranjofen unb überhaupt gegen bie (Sbriften — bie

Wmni«, wie fie oon ben eingeborenen Sftobammebanern ge=

nannt werben — wabrjuiieb,men. Xen im Sdju&e ber alge-

rifthen Regierung retfenben gremben finb bie Äaib« ber
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t>erfd)irbfnett Stamme »erpflidjtet, bie ja iljrer Sidjerljeit unb

für ibtr 3uK.fi- nötigen Begleiter un& iM'diiiiuT •,••< ftellen.

$on "Jftbrouu au*, ba* nur fünf .Ifilomctei neu '#a\>

Xaja entfernt ift, bringtu mir etroaä tiefer t« baö iPtrg«

lonb brr Irarotf ein.

•Jfebroma, befjen Urfprung in ba« graue Siltrrttjiim iu«

rucfrridjt, geb,c»rt mit VeQa Dforuia ;u ben belebteren

ÜJlarftpläeen be« lafnagebiete«. ^aef» laufenben jäfjlm

and) hirv bie feute, roeldje ben Ort an 'JUcartttagen befud)en,

bort itjre haaren au«laufd)en, unb fid) mit allem t>erfit)ert,

roa$ fie air}carjrung«mitteln, an ötbvaudtfgegenftiinben ifjre«

einfad)eu Veben«, unb an totjem Sdjmud für .lue grauen be*

bllrfen. ttt Heine 2Jcatftflerfen ift am gufec bee (fol bt

laja uub auf ben Ausläufern be* 1157 m tjoljen tfdjebel

Jilfjauffen gelegen, unb bie jaljlreidjen Ruinen feiner JiadV

barfdiaft foioie bie jrrbrtrfelnben Jauern feiner Itmuialluua.

unb feiner '.Bactttttjurme fpreisen von ber einftigen t^röfte uub

$ebeutung be* Crte*. flud) ber iWinaret feiner üMofdiee

beroeifl mit feinen buirf] bie jiilnlidj aufgetragene Xuiidic

leiber feljr oermifefyen flrabeafeu, bafo er in ber 3CU

33liit(|e ber Kultur im 9{eid)e Xlemcen entfianbeu ift. X ie

f<fjnui&igen engen 2 rrafjen biefe* au^fdjlie&licf) oon "JJtot/am*

> mebanern beroorjntcn C'ite« bezeugen bagegen beutlid) ben

Dötligen Verfall unb Derbreiten fd)äbiid)e 'DMaflmen, bie

Wcbroma fetjr ungrfunb martert.

3m Tb,ale be« lieb $u Öubba in norböftlidier Siidjtung

fortfdjreitenb, fommen roir in baö (Gebiet ber 'iüent llarfu«

uub bamit uiglridj in ben '-Perrich, ber lafna, ju bem
eine ganje tKeitje pavaÜellaufenbcr , burdi ^ergfetten von

einanber getrennter (äeroäffer hinabfließen, ihm ftilfjauffen
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fommt ein Meiner gtrtdjnamigrt ^rbcnflufe; auf bemfelben I Äcbiro ber Ueb Sün fljaba, ber fid) mit bcm au« bem inneren
Serge entfpringi nietn weit oon bem t)itbfd) gelegenen üia i»evglanbe flur-jenbcn Xien wbinbet unb ol« feffp in

Xie RufaM oon $onritt.

Site Sadinbiirme bei £onein.

bie lofna'geljt. Der nädtft i<arau*elflu& ift ber com Xftfjcbcl lieb el fibiar onnimmt unb unter bem be* lieb Tabman bei

Sfijan rntjpringenbe Ucb fmmmam ber bann ben Flamen 9{cmd)i in bie lafna mnnbet. Stoni Xfdjebtl @orina unb
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com Tfdjcbcl SJtrhjct fouimen bit Cutflbä'djt btt Heb

Sd)iba.

Tieft Vfrbältnifämäfeig regelmäßige GMeberung be«

Boben« fmbct fid) inbeffcn nur in beut öftlidjen Ibtilt

be« Berglanbe«; bit nach biefcr Widjtung bin taufcnbcn

2Ba|ferjd)Ciben btr Meinen Webcnflüffe bcr Tafna jweigtn

fid) von rinrm in beinahe gcrabcr Mintt von Bab Xa\a

nad) bft Tafna-flNiinbung laufcnben breiten t9tbirg«maffe

ab, innerhalb btren jtbe ^{egcliuäfjigfcit aufhört unb jahl'

rcidjt flcint Btrgt.!lge fid) noch allen Dichtungen bin ati«<

breiten unb fteujen. Wad) Horben irotigen fid) ferner

vom £>auptftorf biefe« unentwirrbaren Änäuelü von Bergen

berTfd|rbcl elTfd)ort, bcr Tfdicbcl Tabfdjcra, bcrTfdjebcl

Wnarab ab, von beren bi« an ba« Diiltflmecr reichen»

ben, oon einanber burd) flcine (Mufctljälcr getrennten ilue-

läufcin fid) am "IMeete entlang eine burd) ben Ueb Itibon

Dom $auptflod getrennte Bergfclle tjin^irt>t , bie fid) mit

lefeterent unter t'ebr fpi^em B3iuftl in ber 9Iäbc ber Tafna>

^Wünbung vereint.

Zahlreiche ftubba« finb über biefe« Bcrglanb jerftreut,

unb jivar finb fie grofjcntbeil« auf weitbin fid)tbaren Berg*

flippen jcbcnjall« unter uniäglidien IKilbeu erbaut. 3n
gleidter B3eifc jerftreut liegen bie Käufer ber Bergbewohner,

unb feiten ftnbet man eine größere Bereinigung von ihnen ober

roirflidtt Töifer. Tie böcfiftrn (irbebungen finb ber «72 m
meffenbt Tiditbcl Sfifa, ber 857 m bäht Tfdjcbel Sfnan
unb ber «04 m bebe Tfd)ebcl Tabfd)cra.

©rbfjcrc SBalbcr finb feiten, unb bie bödiftm Bergfpi^en

finb meift Vtgetation«lo«; im übrigen fiubet man tjaupt-

fädilid) nur Clioenbäume, unb jmar jum Tbeil fehl alte,

mä'd)tigrn Umfang aufweifenbe (Jrcniptarr, in größerer 3obl

unb in (Gruppen vor. Sonft ift ber Boben, wo er nid)t

für $emüfc« unb (Metrtibebau in Snfprud) genommen wirb,

mit $>alfa unb ankeren (9ra«arten, mit 8end)cl, Tbuinian

unb ähnlichen Kräutern, mit Cleanber, 3a«min, $edcn»

rofen unb anberem Bufdjwerf unb mit 3wcrgpalincn be»

road)fcn.

Sin ber burd) ba« OTittelmcer gebilbeten Worbgrcnje be«

SKaffiv« ber Ivara? verbient rnblid) ned) ber wie c« jd|eint

bem gä'njlidjen Verfall gcmeibic Crt #o»ein an ber gleidv

namigen, febr geid)tl(jten Bud)t uub am Jlitfflufj be^^aid|tb-

fltifie« erwähnt \u werben. Sil* bie iuanjojiii itjrc £tcrr«

fdjaft über biefe l^egcnben gefid|crt hatten, <var ti>vc 5Rc»

giernng längere j^eit im ^reeifel barliber, ob fie ben rinft

feljr angefebenen unb ftaif befeftigten Ctt ober Itdjcinua

Wajauat jum $>afcnpla& für baS £iiutcrlaub Ilcmcen unb

jum 3lape(platf für ben wtftlid)ften Ztyii Algerien« er-

wählen (ollte. ^oncin war ja bie« wäljrenb bcr ^PlUtbejeit

bf9Äöniaieid)e*Ilemccn gewefen. Tie algerifdje ^Regierung

entfdjieb ftd) jebodi enbtid) für IfdKmfta ÜK'ajauat, bem

fie ben Warnen Wemouv« gab, benn bit Berbinbung

biefe« £xlt% mit bem Uiajüu von Zleincen war aQer«

bing# bequemer. sj{emouv« ift von Wetroma uur 10 km
entfernt, unb ba# Iljal be« Teffäa-Slufje« bietet eint leidjtt

Berbiubung jwifdien beiben Drttn.
vJitmoui« ift infofern nid« fo gUuftig wie $onein, ali

e? (einen fo gefd)ü^ten ^afen hat wie bieft*; cd bcfi(t

vielmehr nur eine offene iMbebe, bie bei Sturm geringen

&d)ut} gewährt. Om übrigen unb befonber« Uimatifd) ge<

l)brt et aber ju ben beftgclegencn nnb gefunbeften Citen ber

ganjen iKegtntfdtaft. (S« liegt ungefähr anberthalb

iiMeitengrabe fitblidier al« «Iqter, nämltd) unter 35» Vi'

nörbl. Sr., fomit in gleid)er^bhe mit ba Caft öl Äantara

i in ber iHovinj (ionftantine, unb in ben ^Montagen unb

Härten feiner D{ad)barfd)aft gebeihen alle Bobtnpvobufte

btfl nbtblidien ftfrifa unb felbft Bananen auf ba« voitreff»

lid)fle. Bon ber See au« madjt ber Crt freilief) feinen

fehr freunbltdten (iinbrud; bcr bi« ju 120 m ftcil auf.

fteigenbe, felftge, irrtlüftete Stranb evfdieint unfruchtbar

unb jeigt faft gar feine 2 puren von Vegetation. Um fo

, mehr ift bagegen ber arabifdfe
sJeamc IfdjcinAa iK ajauat —

I ^iratenuiofdjet — gevfdjtjevligt, benu bie Setraubet fonnten

|

bort letd)t vor ihren Beifolgern 3»fud)t finben unb biefelben
1 an einer i'anbnng verhiubevn; ber Crt war benn aud) feiner

3"t al« Biratenneft bcrüdiligt.

Wemouv« hat wenige Uebenefte au« arabifd)cr unb
1 tlhtifdier 3nl aufjuweifen; bie Stabt ift faft burdpvcg neu
' gebaut unb bem entfpredjenb angelegt unb hat aud) ttberwie«

genb europäifd e Bevölterung. Sit ift bcr Si& btr oberfltn

iSioil' unb 9)iilitärbthi5rbtu befl norbmtfttidjjien Ttftritt«

Craii« unb al« einer ber $>auptftUfcpunfte gegen Waroffo

burd) ftarte #oit6 befeftigt. Seine Bebeutung ift eine

überwirgenb firategifdje. 3u jUngfter $,tit hat bie algerifd)e

Regierung grofee uub foftfpielige .^afenbauten begonnen,

bie bie bi^herirten Schwierigfeiten, wcldie ber Seeveifebr

mit Stcmour« bot, befeiligen ober wtnigfteu« vcrniinbern

folleu. ^ro^bem wirb ber Crt al« A>aubel«hafeu wol)l

immer nur eine uutetgrorbnete Wolle fpielcu.

On jeber, hauptfäd)lid) aber in geograpbifditr uub ethno-

graphifdicr .füinfidjt bietet ber weftlidjfte 2l>eii Algerien« eine

i^üHc bcr intereffanteften Stubicuobjefte, bie wir in biefen

furien ÜNiitbeilungcii nur flüd)tig Ijabeu aubeuten fönnen.

9ictfccrinncruitgcii ouö 3apfl« »nb Üjtna.

Bon *f). Vth^cH.

V.

(*Wit jwei ?lbliilbuiinen.|

jwifdien ,$>ofd)ima unb Atting rjött bcr fdimere Vthm»
bobeu auf unb g^t allmählich in ganj Uiditen Sanbbolicii

über: bod) geiuinnt bie Vanbfdiaft an flumuitj, inbem bie

weiten ^elbftilde häufiger burd) Banmgruppen unterbrochen

werben. Wadimittag« erfennt man in ber iWnc, hinter

Ueting, bie blauen Berge. "Jim 4t?ege finben fid) mehrfad)

höht San&fitiu-C Monge, an bereu unterem "Jh^ile meifteu« :

tili "Jlrm ober A>al« mit einem Ibiufopfe (Banth«?) hervor«

fleht. Widjt feiten ficht man fed)«, ad)t unb jehn Storfwcrf

hohe fieiuernc Bagobcn, in mehr ober minber präditiger,

häufig feljr liberlabeuer «u«führung, aber fämmtlid) in fehr

fdjlcd-iteiu 3»f,Q"bf ber Cfvf)altuuq.

licht beoor man B^inc) crreidjt, erftnnt man, weitab

lur Wediten, bic hohtn Bagobeit bcr Stabt Iung«fd)iin —
ber VSafenftabt Bcfing«, wo, wie fdiou beiläufig bemerft

wurbe, ber Äaijtrfatial ben Bfiho trifft.
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Um brei Hin nachmittag« warm mir an bcr äußeren

ffiniif v Effing«; bic tyißreoifton ging glatt unb gut Don

flatleit, unb mit vor (Erregung podjenbem £>eqen ritt id)

ein in bic Tljotc ber flaifrrftabi. sWtnn ber (Eingang -,ur

.f>anptftabt br« „.tymmlifcheu >){eidje«
u
nur etwa« rciulidjer

unb rootjlrirtfirn>rr grroefen wärt.

Glcid), uadibem man burd) bie Thorr btr jroeiten 3JJauer

bif NlManbjd)u<3tabt betreten bat, gelaugt man auf eine lange,

öou Oft nad) 2Prft laufenbe Straße, auf ber faft ade Ge«

fanbtfd)aftcn, mit Au«uaf)me ber englifdjen, liegen; genau

ber beutfd>en gegenüber beftnbet fid) ba« $>otel t<efing«, ba«

wu einem ftrant,ofen, £>errn Xaillru, gehalten wirb, unb in

welchem id) bamal« ber einzige Gofl, aber nicht« brfto weniger

fehr gut aufgehoben war. Hußer mir raeitte nur nodj ein

Europäer jum ^efudje in geling: Sir 9iid)arb JRcnnie,

ber fjödifie Oufti}« Beamte Großbritannien« für Oapan unb

(Sljina, ber feine Sobmtng in ber englijdjen Gefanbtfchaft

Ijattt; id) war auf ber iRucfrrife nad) Sdjangbai fein tfJcife-

gefaf,rte.

Xie ftauptflraßrn unb faft ade widrigeren Ükgc unb

(Waffen i^efing« finb mit mächtigen, urfprllnglid) gut ar

fligten Ouabern unb ^liefen belegt; an brn Stellen, wo biefe

nodj ftd)tbar ju läge liegen, haben bte Äarrenräbcr tirje

Auvct>en gefd)nittrn, wie in ben bloßgelegt^ Straften be«

alten Pompeji; an ben »triften Stellen aber bleibt in geling

ba« Uflafter bem 'Äuge unb bem Gefühle ber je|jt VVbcnben

»erborgen, ba ;oll-, ja oft fußbod) Sanb unb Sdjntue bar>

Uber liegt, fo baß man irrtblimlid) oiele ber größten Straßen

für ungcpflafiert hält- (Ein einziger Sanbfluim, ber bie

Vuft bie ytr Unburd)fi<f)ligfrit ocrbunfelt unb ber einem bie

Vuft, bie buntbelebten Straßen ftfing« 1,1t burdjroanbcin,

roohl oerleiben fann, beberft oft in furjer 3f'< gaB 5' ftlädjen

mit fufsbobtm Sanbe.

Sluf einem Tburme ber öfiTtdien ücauer flehen, aQen

Xie mittlere SWauer in ^cfing.

Unbilben ber SLMttcrung ausgefegt, bie lleberrrfte jener

prad)tooflcn aflronomifd)en Onftrumcittc, bie feiner 3 C '* b'*

vVfmtcn bem Saifer Styui*$i fdjeitftcn. Od) glaube mit

meinem d)ineftfd|cn GcTOfjl)i«manue. baß $aß gegen bit

d|tiftlid)en Geber bie Urfadje ber fd)mäl)lirf)tn SJernaaV

läjfigung würbe, i»cld)C biefe 2ßuiiberroerte ber SRnktWÜ ju

erbulben haben-, wie aud), baß ber paß gegen bie üRiffiotiare,

weldjer fid) bis auf jene 3""" ?ubwig'fl XIV. jurueffübren

läßt, ba« $auptbinbcrniß fit bie (Erfd)lirßung br« £)tmm»

lifdien Weiche« bilbet. Tie d)inefifd)en '-Beamten, je|}t wie

bamal« 1
), bcflagen fid), unb häufig ftd)cr mit 'hVrlit, baß

bte 3Jtiffionare ba« d)iucfifd)e SPolf gegen ben ffaifer auf'

helfen, intern fte offen beteniieu, baß man benfenigen Staat«'

gefe(fen, bie beu dnifllidjen Sa&ungcn luroibcr ftnb, nidjt

gehordjen bürfc; unb gerabe bi«au« hat ber größte Theil ber

») Voltaire, Siiclc de LouU XIV., cap. 39, in 8°,

p. üi" iq.

©lobu« LVJ. Jti. 23.

blutigen SlufiiSnbe be« djinefifdje« $<olic« gegen bie (Europäer

feinen Urfprung genommen. Sd)ilbeiungen, wcldje

au« ber tVrembc hrimfehrenbe iStjtnrfcn madjen non ber

fd]änb(id)rn Vcbanblung, bie ihnen in diriftlidieu Vänbrrn

)u Th«l würbe, mögen ebenfalls wenig baju angettjan

fein, ben SJertünbern ber 4Jotfd)aft oou ber 'Jfächflenliebe

befferefl Gehör ober mehr Glauben bei ihren 3"^ölfrn ju

veridiaffen.

3u gut haben e« bie unteren Jflaffen, bie Äuli«, in ihrer

#cimatb aQerbing« aud) nidjt, unb ba« Voo* ber Gefangenen

unb ber Sträflinge tft ein gerabeju gtauenevvegenbe«. <lud)

l'pielt — t|ier wie in Oapan — ba« i*ambu«robr eine feljr

bebeutenbe Äolle; nidjt bloß jur Anfertigung aller mbg-

lidicn hä'«9titr)tn Geräte, foitbem aud) al« „Wlirnberiirr

2rid)ter" unb al« Slrafmittel in ber A>anb einer geftreugen

^oliiei; iiiroeilen follen in Üljtiia felbfl fehr l)od)gefteUten

^erfonen bie Äleiber am Veibe au«geflopjt werben. ÜWtt

|

groß« Sdjabenfreube würbe mir in geling erjählt, baß ber

46

Digitized by Google



362 ^3b\ ficffjen: Äfij*frintt«unflen aus Japan unb ßljina.

ilbmiial, welcher (ich bei Sufthao fo fchmählidi öon beu

ftianiofcn ^atte überrumpeln laffen, baß er jein ftolje« Öe=

fchwaber in brrißig sl)tinuten ticrlorrn unb nur feine eigene

bitte Utrfou in Sicherheit gebracht harte, außer mit aller«

höcbfter. eroiger Ungnabe auch mit bunbert 4Jambuflflrcid)en

bfbadit worben fei.

Xtonf fehr wirffainrr Empfehlungen würbe id) in Effing,

wohin id) immer tarn, Überall fetgr frettnblid) aufgenommen

unb mit einem mir oft unerflärlichen Sicfprlte beljanbelt.

lirfiaunt ioar id) Uber bir ttrt, roit bie große iUaffe ber

^etwlfrnmg hird) bie d)inefifdKn Leitungen, bie öffentltd)

tjorgelcfen »erben, unterrid)tet ober mißberiehtet würbe Ober

bie politifchen 3?orfommniffr ber neueflrn $,ti\. Od) würbe \u

ben Jpäujern ber Dcrfcbirbencn ffiürbcniräger gefllbrt, roeldKn

mau großartige Coationcn barbradite ob ber Siege, welche

biefe Beamten ober einer ihrer näd)ficn 'ängebeirigen Uber bie

ftraniofcn errungen haben foDten, unb welche bod) nur in

ber (finbilbung ber d)incfifd|eu 3",unaen eriftirlrn.

(S« würbe ftet« angenommen, id) al« Xetilfthcr mußte

mit ihnen ftreube empfinben über ihre Xriumpbe Ober bie

ftraniofcn, unb um nid)t fd)led)t bcbanbelt ju werben, burfte

id) it)nen nod) nicht einmal fagen, bog ba« burebau« nidit

ber (Uli war, fonbern baß id) oiel lieber mit ben fiegrcichen

Jvamofen in geling eingesogen wäre, unb gar febr bie

Wieberlage betrauerte, welche fie burd) ben tlutgang. biefffl

rubmtofen, foftfpieligen Äriegrt erlitten haben. Xiefelbe

muß ja un« aOcn fdjaben, iubem bie iSbinefrn jene tjeitfame

fturd)t oor ben Europäern oerloren haben, weldje iljnen bie

#cfe|}ung unb IMUnbrrung Uefing« im 3abre 1660 ringe,

floßt hatte, unb ba« tann fchlimme ftolgeu haben, wenn e*

etwa einmal ber d)inefifd)en Regierung paffen fodte in einem

ber Äitfftäube bie Sache bc« 1$6bel« in ber irrigen ju machen,

unb baburd) einen ftrieg mit einer ruropäifcheii iWadjt hervor«

luviifen. 3>ann würbe biefe« foloffale Äeid), brffen Gin«

rootinerjatjl ber Don Europa unb ttmerifa jufammen gleich«

fonimt, it)r ein fd)limmerer fteinb fein, al« e« 1860 ben

ifranwien unb Englänbern war.

Vll« id) eines flbenb« oon einem HuCfluge nad) bem

&immcl«tcinpcl f)fimfehrte, t>övtr id) au« einem £>aufe eine

luftige 28eife erfdjallen unb ohne meinen ftUhrer abzuwarten,

trat id) ein; id) würbe aud) frcunblicbft begrüßt, fah aber

fogleid). baß c« ftd) nidjt um eine .t>od)ieit — wie id) nad)

ber luftigen Gelobte geglaubt hatte — , fonbern um ba« *e«

gvatniß be« öamilienoater« t>anbte. 3ut nämlichen Äugen«

blirfe erreidite mid) ber ßUhrrr unb fagte: „Chinaroan

make man die" („Gbincje machen l'Jann fterbrn"), ma«

bie (Svllärung für ba« ficb bietenbe Schaufpicl fein foUte.

Xie faicrliehleit war »orüber, unb (cd)« rirftge Träger trugen

brit Sarg binau«; auf bem öaufc aber warb ein langer

rother SÖimpel aufgehigt, auf bem mit weißen $ud)ftabcn
sJ<amc, Stano unb 28obnung be« Üerfiorbenen gefdjiiebett

ftanbeu. "JJadi bubbhiftifdiem (Glauben lehren nämlid) bie

(Seifler ber Ulbgefehiebencn luvlld ju ihren $>eimjtätten,

wenn mau itjter jrcunbiich gebeult, unb bamit fie fidi nid)t

Kevinen , wiib if)K< iBohuuitg burd) eine j|ai)ne bejcid)tiet.

(iiu offenbarer Mißgriff! Xenn bie d)ine|ifd)cn (Seifter

wanbelu bodi and) wohl nadjie. unb ba Straf;eubeleud)tuiig

in et)i»J, weber auf bem i'anbe nod) in ben Stöbten, grauet)

ift — nur ftrjr wenige Sltafjen ber .^auptftabt befujen

clenbe 1>apierlaterncn, bie :u anberen Xingeti oieüeid)t, aber

nicht ',11111 Vcjen taugen — , fo tann ein C^eift in bunfler
v
Jiad)t nidit einmal bie j^ahue wahrnehmen, noch weniger

aber bie Sdjrift auf ihr eiit)iffern; fie ift alfo ;wedlo$ nub

ba* um fo mehr, al8 bie meifteu (^eiftrr bei Vebjciten nicht

lefen gelernt rjabrn. Sie cid prafttfdier ftnb in biefer

Sadie'bic 3apanefen corgegangeu : fie geben ihren Xobten

— in ber gleich«! «bfidjt — taterucn mit »um l«rabe unb

iwar minbefieni ^wei, bamit, wenn bie eine oerlBfdien fodie

— wa« bei ben heftigen iöirbelftürmen wohl ieicljt einmal

oorfommen mag — , ber ®cift fie fogleid) an ber an&eren

miebet anjünben fann. Vornehme befommen natürlich nod)

viel mehr al£ iwei Vatcruen, fo ba| mau auä ber 4u;ah|

berfelbeu — bie um ben (Grabhügel herum gruppirt jlehen —

,

auf ben iXaug fd)lic§en tann, ben ber (3ti\t bei feinen i'eb»

jeiten in ber C^eieOfd)aft beanjpructjte; wie bid oor turpem

bei un« in Xeutfd)laub auQ ber iln^ahl ber i'idjter in ber

l'aterne, bie ein bienfibarer fteift einem au« ber WefeQfdjaft

ober au« bem Xbeater heimfehreuben Weifte oorantrug.

3)1 bie ivahne orbnungemäßig auf bem ^>aufe angebvadjt,

fo wirb ber Sarg auf« Selb hinaudgetragen unb ein ganj

einfad)er $»ügel barikber gehäuft; ber ^egräbnifsplap ficht

au* wie ein ^Icferfelb, unter bem ein 3iiefenmaulrourf ge*

arbeitet hat. Vornehme Vcnle haben ihre befonbereu iöe»

grabnifeplä|}f; bie oben erwäbuten Sanbftcinfaulen mit

Xhierfopf, bie fid) meift paarweife finben, fd|etncn fold>e

ju bejeid)nen, benn in ben flaiferqräbern bei geling feheu

lvir ganj ähnliche Steine — meift Warmormonolitbe, bi«

300 Rentner fd)rocr unb febr reich ecritert, bie mit äußerfter

Runjtjertigfeit auf bem runben 3frirfcn eine« Ibierc« —
mriflen« einer Sdjilbträte — balancirt finb.

6m 3agboergnügen foUte mir in i'efing nidjt ju theil

werben, obwohl gcrabf Sd)uepfenieit war, welche Sögel

in ber Umgegenb in iibergroBer Dcenge oorfominen müffrn;

benn auf beut ÜJlarlle gelten oicr ober fünf große Salb«

fd)nepfen, bejw. jebn bi« fllnfiehn öetafftnen, einen merifa»

nifdjeu Xollar (= 3-DJavt 60 Pfennig b. 28.); ebenfo biQig

waren bir befannten graubraunen Safanen. jf>od)Wilb giebt c«

in ber Umgebung oon IWing freilich nidit, uub ^pafen unb

ftaninchen fd)eiucn häufiger mit einer befonbrren Htt abge»

rid)teter .£>unbc, al« mit ^cr Flinte gejagt in werben. Xa«
3agbred)t fdjeint llbiigcu« ebenfo ftreng burchgebilbet ju fein

wie in 3apan. Sonft fallen auf bem Veben«mittelmartte

iu bie Äugen: bie fdjönen gvo|en .v>U6"er ((iodjindjina unb

Brahma, bic auf bem l'anbe in jeber $au«haltung gebogen

werben), bann fehr fdjönc« fiifthe« unb getrorfnete« Obft,

ba« aud) in ben (leinften Orifdjaftrn, bir id) unterroeg«

paffirte, wrtäuflid) war — infonberheit gan* uotjnglid) er-

haltene frifebe «cpjcl, kirnen uub Weintrauben fehr feiner

ritten, ttl« id) meinen Rubrer fragte, wie fie « nur maditen,

ba« Obft bi« in ben "äHai hinein fo lehr wohl ju erhalten,

enuiberte er: ^C'hiusuian »ül>e
u

(lihinefc weiß), wo« mid)

allerbing« nidit gerabe Uber brn (^rgenftaub meiner ßrage

belehrte, mir aber ein neue« ftfjtmc«
s
J)eifpiel für ba« mit

^ortugiefifd) gcmijdjte önglifd) meine« iVtttjrer« gab.

^temtid) in ber Witte ber 4)iaubfd)uftabt liegt berfaifer»

lidjr i^alaft, buid) eine Stauer au« gelben 3>cS( 'f)r< n(n Don

ber Außenwelt getrennt, unb für bie 'iDicbvjabl ber Sterb«

lieben — fidjer aber für jeben Europäer, mit Äu«nahmc
ber öefanbten — iinjugänglid). Hon außen ficht man
nicht« al« gelbe 3>rge!bäd)er „„)> barüber ben fogenannten

Rodenberg, ber mit feinen non fleiuen ^avitloii« getrönteu

Erhebungen mir wie ein Äbbilb be« ganzen 3c,Vftf ' <&c*

crfd)icncu ift. Cb wohl in bem Ijödiftbclegenen ber wintig

tleincn .£)äu«t)en ber Äaifcr ganj allein feineu Dcorgemtice

fdilürft unb in ben tiefer belegenen je ein -JÄiuifter ober

anberer 28ütbcnträgcv?

Xie Stabttbore biirfen rwifdirn Sonnenuntergang unb

Sonnenaufgang nicht paffirt werben; fo foiumt e«, baß

morgen« eine lange i>ftitje äSartenbcr besj Sugenblirfe« harrt,

wenn fie fid) öffnen; jumal ift ba« (^cbräiii)e groß au ben

beibeu nörblidjeu Xhoven, burd) loelche bie ftavaroanen nad)

ber Mongolei bic Stabt uerlafteti, unb burd) beren roeftlidic«

mich mein ©eg ^ur birfen üWauer führen folltc. Xie erfte

Stodung erlitten wir unter ber flauer be« taijerlichcn
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palaflr«, wo eben eine ftarawane uoii 305 ftamrelcn unfern

ÜiJeg frcujtc. Xie Xl)icve — mciit fünf bi<? ad)t burd)

Schnüre mit cinanber oerbunben, fo jwar, baß com $>inter=

tljfilf bc* Sattel* be« oorberen Äameel« ba« l'ettfeil ja

einem pflode jütjvt, ber buid) bie Waienlödjer bc« folgenben

gejogen ift — fdjreiten mit ihren fdnoeren Soften bebaebtfam

bind) ba« (Gewirr uub l^cbiänge ber Straften, mit berfelben

©tjd)id(id)feit, bie un« bei itjren Halbgejdjroiftcrn, brn Xromc
baten, in Kairo unb Smtyrita in Staunen fetjt, jeben 3ufant«

meiiftofj, felbft in ben engften Majoren unb Mafien forgfältig

oermeibenb. Sie bulben e« aber and) ebensowenig wie jene, ba|

man ftd) jn)i|d)en iljnen t)inburd))ubrängen ocrfud|t; man mufj

gebulbtg warten, bi« eine foldje ftaramaite vorUber ifi, unb

ba« giebt häufig fetjr läftigen unb langen Aufenthalt, beim

fdjnell geben bie tfamecle nun einmal nicht, unb an ein

Vorbeigehen ift wenigftcnö in ber Stabt unb im Webirge

nid|t ju beuten. Xen ilnfang unb ben Scfyujj eine« foldien

Buge« bilbet gewöhnlich ein bärtiger Xatar, ber auf feinem

prächtigen , wilben Stoffe nie ein wahrer (ientaur evfd)cint.

3d) habe auf ber erften Xagcretfe, oon Effing bi« Waufo,

fünftaufenb Äamecle in größeren unb flciuercn Karawanen

gejäljll, bie un« begegneten, unb bie mir Überholten.

S}eiuerfeii«rorrthe« bietet ber SSJeg fonft nid)t«; nur muß
ber gewaltige Untetfthicb }wifd|en Stabt' unb ?anb>$e<

oölterung auffalten, Auf ber nörb(id»en Seite Utting« nod)

metjr al« auf ber fUblid)en feb,en wir einen burd)fd)nittlid)

fet)r giofjeu *D<eufd|eufd)lag oon träftiger öeftalt, flavtcr

3Nu«tulatur unb gefunber ftarbe, bie angenehm abftid)t von

ben frantyaft ajdjgraucn Weftd)tern ber Stäbtcr.

(gleich nad|bem man bie biete ruft ber Stabt dinier fid)

geloffen hat, pajfirt man ben ßrerjierplatj, unb ficht ba«

©cflgebirge (Sdianfi) vor ftd), ba« al« fUblid)er Suaiäufer

be« mächtigen (Sh<ngan=o(a betrad)tet werben tann. tSittrr

ber Haupipäffe burd) biefe« ungemein milbe, jerflüftete unb

fchwer jiigänglidje Webirge filtert ton bem fletnen Crte

Wanto, am fübbftlidjen Öuß> bc« «ebiigeö, nad) wtldjem

er Manfopafj genannt ift, länge einem .^ufluffe be« peibo

aufwärt«, erreicht etwa !>Okm norbrocftlith oon Utting bie

Äaminheihe be» (.Gebirge?, geht nad) Ueberfd)rcitung beffelben

— einem itorbwärt« gerichteten ^(umlaufe folgenb — abmärt«

unb gelangt in bie mougolifdie <ibcnc, ctroa 50 km norb«

iwfllid) von ber pa&t)öhc l£r ift UberaO feljr eng, unb c«

treten bie oft ganj {entrechten ftelfcu r-on beitten Seiten fo

nabe an ben ÜiSeg, bafj nur ein Xurd)laß doii locnigen

Detern für biefen unb ben beglcitenbcn i^ad) frei bleibt.

Scitlid) vom paffe ba« (Gebirge ;u Ubcifd)reiten mürbe fd)ou

roegeu ber Steilheit ber rtel«roäiibe unb ihrer fdjroffcn ^tb=

Ijänge unmSglid) fein; bod) finb aüe Stellen, bie nod) irgenb

ingänglid) fdjeiuen, burd) bie Äiinft gefperrt, inbem man
läng« ber £>aupt»$ratc ber (*ebirg?fettcu flauem errid)tete,

bie in iljrcui jpauptjuge parallel unter einanber fid) von

"Jiotbofteu nad) SUbmeften, »om (Äolf oon ^etfdjeli bi« tief

in ba<< Ounere be« i'anbe« biuein, erftrerfen. Xie Vänge

bev ^auplniauer mirb in 2500 km angegeben, ba« ift etroa

bie (Snifcrnuug voti Petersburg bi« pari« — redjt lang für

eine Stauer, unb bod), wie unbebeutenb gegen ba« liefen«

weit be« ßatfertanale«!

X)ic erfte bemerfenÄwertlje biefer ikrallelmauem treffen

wir bei bem Xorfe >J<anto, bie imeite bei Xfd)it)Uii>tuan,

etwa 20 km flufeaufwärt« oon jenem Crte, unb bie brttic

parallele enblid) etroa weilere 10 km oberhalb be« legt«

geuannlen iVlerfen«, oben auf bem Äamtue be« Webirge«; biefe

wirb al« bir bide ober grofec datier betrict)nct unb folgt ftet«

bem l)ikl)jieH ©rate be* t?ebirgc«. 'Jiad) ber Mongolei ;u

bemetten wir brei weitere Hauptmauern, fo baß alfo ber

vJ{anlopaß im ganien bind) frd)« bauptfäditidtr parallel'

*Miauem burdjfdjuitten unb gefperrt wirb. Xic Manien ber

Crtfdiafteu auf ber mongolifd)en Seite waren meinem 3 titjrrr

nicht befannt.

Xro^ mancherlei Aufenthalte« unterweg« erreichten wir

fdjon um Wittag — bie tleinen 1?onie« gehen immer

galopp — ba« Xorf vJianlo, wo wir (Iber flacht bleiben

mußten, fo bafj id) ßeit ju einem fdjönen Spaziergange

auf ber 3canfomauer hatte, bie id) weithin nad) heften oer»

folgte, ohne com äufjerflen fünfte au« ihren Anfdjluß an

bie tweite ober an bie Hauptmauer feben ya lännrn; ba*

gegen fd)rtnt fle fid) im fernften Cften an bie ÜNaurr

oon Xfd)tnlln^tuan antulegen. Xie Bauart beibec Dfanern

ift ganj bie gteid) tu btfd)reibenbc bet btrfcn sDianer; jebod)

ftnb bie Stärfrn ber oon v)Janto unb Xfdjhiön = luan nur

3 bejm. 3,5 ra; aud) ftnbeit fid) bei beiben mehr 3«8el"

fteine al« ($ranitquabcr oerwenbet.

H\i id) fpät abenb« oon meinem 31u«fluge hrimfehrte,

gab mir mein gührer eine fdjöne probe d)ineüfdjer 4>al«'

ftarrigfeit. Xenn obwohl id) bie Ufnbe mit ber au«brüd>

lidien t^rbingung gemietljet hatte, fit auf bem ganten üjege

nad) belieben benutzen tu tbnnen, ertläitc er hin: „All

gentlemen donkeys her«", wa« — wenn e« aud) oielleid)t

aubee« oetftauben werben tönnte — nid)t« weiter tje'lfn

follte, al« baß ade gremben hier Ifcl mirthen mrißten, ba

feine Itouic« nidjt auf ben fpipen Steinen be« Wanfopoffe«

gehen tbnnten; unb babei blieb er trofc meine« Bi"»™*
uub Xrohen«. 9cun, ba« mir febr unaugrnebme leiten

auf bem (angohvigen. (^rauthiere hätte fid) fd)on ertragen

laffru — fle gehfu tut (Gebirge feljr fd)neü unb fidjer —

,

aber Uberläftig waren mir ihre ^efi^er, bie id) nun aud) al«

Begleiter mitnehmen mufjte, unb bie — obwohl fie fid) ben

ftoljen Xitel mafu (= pifTbejunge oon nit = pferb unb

fu = 3unge) beilegten — , bod) eigentlich Qfctjuitgen hätten

hei§en mliffen; erften«, weil augenfälliger Üöeife biefe 5?e«

nenmmg (ogifd) richtiger, bann aber glcid)jritig aud) bezieh*

nenb für ihren Charafter gemefen fein würbe. Sie fühlten

ba« aud) felbft, unb wenn fie oerfud|ten englifd) ju fprrchcu,

fo fagten fie ftet«: ,1 donkey" — entfd)teben fd)led)t engliid)

au?gcbrll<ft, wa« man biefen iZhtntfcnfnabcn aber ju gute

halten mnfj, fdjon wegen ihrer h*<matl)lid)cn örammaitf, bie

twifchen perfonal» unb poffcfiiO'pronomen tcinerUi Unter«

fd)ieb madjt-, fo bafj biefe ^)urfd)en glauben burften, ftd)

ebenfo richtig al« tutreffenb aufgebrltctt tu f)aben , wenn

fie flatt „2Rein tffcl" jiet« „Od) ^f<l" fagten.

"}iun, id) rnthm — wie aüe ffremben h«t —
anbrren borgen einen ISfel unb ritt mit meinen ivüfjrevii

lo«: fie immer oom, wie fid)« gehört. Od) habe faum ein
'

wilbere«, unjuganglidiere« Xfjal al« biefe« gefehen, befonbei«

jtoifd)en bem Crte Xfc^iiailn * fuan unb ber pafjljBhe, wo

j

aud) ohne bie UJJauer weniger Ärieger al« bie breihmibert

fyttotn bei Veoniba« ein Xerre«'Heer aufhalten tönnten.

Xa« Xurd)gang«ti)or in ber sJDiauer bc« lenigeuannteu Crte«

ift ganj auffalleub fd)ön ocrjiert unb bcmrrtcn«wcrth wegen

be« Sd)nitte« feiner i^ewölbefteine nad) ber ftigur eine«

regelmäßigen Sed)«fd*c«. Xa« (Gebirge ifi fafi gau) fahl;

nur in ber ^abr ber Ortfd)aften finbet man fleinc (gärten

au bie Reifen angetlcbt, mit — eben blühcnben — Cbft«

bäumen, bie ihr X«fein nur ber ganj befonber« forgfältigen

|

pflege ihrer ßigenthlimer oerbanfen. Auf bem hofften

t^ratc treffen wir bie biete SÖiauer, in ber fid) ein Xhor

befinbet, beffen 3«9<>n fl
a»f b«of» Seiten burd) eine 31 rt

l'linette ober £>ornwcrt gefd)ü()t ift Xie Planer felbft

befteht au« beljauenen Wranitquabern oon l'/t m i'änge,

beren Ouerfd)ntlt einen halben "Bieter im Wroiert mi§t;

ihre .f>übc roechfelt twifd)en 15 unb 5 m, je nad)bem bo«

an ber Worbfeilc oorliegenbe (Jelänbe mehr ober weniger

tugänglid) ift, ihn Xide ift burdigehenb« 5 m jwifct>en ben

äruftwehren , bie einen gefdjlljten ©eg auf ber SRauer
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entlang bitotn, roeldjer uiit (Sranitflitftn ober fiaitgcbranntm

gelben ^iegelfieinen quabratifdjrr gorm belegt ifk. Die

iJJruftwetjren, beren nörblidjt freuedirt ifl, wie- aud) bit bid»

wanbigen, fin ober »wei Storfioer! Ijoljen Xtjiirtnt, bit ftd)

in regelmäßigen Slbftänben Bon brei bÜ oierfjunbrrt Welern
Uber ber Waurr erbeben, finb ebenfall« au« feljt großen, bort»

gebrannten gelben ^irgt'fttinen fjergefteQt, unb bie Herfen

unb 3|°'f (')enn>önbe ber Xburine jlnb ftapptngewölbt au«

betn gleidjen Material.

«n tinigen (Steden gebt bie Wauer )ii iötud)t, ja,

unmeit be« Xt|ore4 nad) SBeften ju, ftheint eine mirflicb,e

iürefdje gelegt ju fein
;

wenigften« ift bie äußere ($ranit>

befleibung burd)brod)rn, unb geroabrt man bjtr, baß ber

jjroifdjenraum iwifdjen btn @ranit'l5infaflungtn mit lojeni

Steingeröu ati«grflWt ift. 3unäd)ft bet 3)rrfd)t unb auf

meinem ganjen SUege läng« ber Wauer fanb id) oer|d)iebene

(9efd)ttCtobre ber feltfamften Art, meift jerbrothen unb

fd)tinbar au« (ütafjeijrn gefertigt.

Xic $*anberung auf ber Stauer entlang — id) wählte

abermal« bie ntftlid)c Atidjtnng com 1b,ore au« — gewährt

fortinäb^renb ben aUermeitefleu SBlid Uber ein großartige«

(9ebirg*(anb, ba«, obwohl oodfommen tatd, burd) Wannig«
fattigfeit unb bie maleriidjen formen ber roilb jerrifftnen

Seifen unb jpänge ba« Äuge feffelt. ftügeu im Horben

bat man bie mongolifdjt tfbene unb ben Abweg in biefelbe

burd) ba« (Gebirge; im Silben bie (Sbene oon Illing; im

Worboften überragen bie t)ob,en Gipfel bcdCSbjngantCfcbirge«

bie fernften #Uge ber Wauer; unb nad) ffieften bin oerfolgt

unfer Ülid btn Vauf bt« Jpoangbo'gluffe«, btr in riefigen

sBinbungen feine ©affermaffeu burd) ein breite« ($ebirg«<

tb,al fortbewegt. ®anj uabe unter un« baben mir ba«

Ttyal bt« $uugf)o, ba« uod) wilbtr unb romantifd)rr ju ftin

fdjeint, a(« ba« be* s)ianfo«5Jad)ffl, unb burd) ba« id) febjc roobl

meinen Ütudwtg bättt nehmen fönntn, wenn id) nid)t burd)

bie $>al«ftarrigfeit meiner <£feljungen gejwnngen geraefen

wäre, btnfclbtn ffltg lurudiumadpn, auf btm id) gttommtn

war — nad)btni toir tine red)t ungemutblidje 9ead)t in einem

ber Ttjürmr ©erbracht batten.

(Sine nbbilbung, weldje in S3rodt)a««' flonoerfatioii«»

lerifon oon btr birftu Waiier gegebtn wirb, lägt linf« im

öorbergrunbe am guße ber üRauer Sdjiffe auf einem gjoßen

äöaffrr febtn-, e« muß alfo jene« 6ilb einen wtit oon

meinem £tanbpunfte entfernten X^ril ber Wauer barftellen,

wo biefelbe, inmitten eine« gebirgigen Xtrrain«, eiuen großcu

glttß uberfd)ieitet, ober etwa bort, wo fidj biefelbe an ba«

Weer anlegt 1

) — bei bem Xbermoonlä (£t)ina«, wo bie

Waner aber jefct im VtrfaUt fein foll. $ier, an ber Stelle

wo idi bie Stauer fennen lernte, muß man fagen: „Nwi-
K«re non, pedibus ire necesse est."

Auf bem ?Kiidwege nad) Atting befud)te id) bie Xljier«

Alleen, bie Maifergräber unb bie Sontmerpaläfte 3Uan ming»

jUan im 'Jiorbroeiten ber £>auplflabt, am guße be« Gebirge«.

3bre oft btfd)vitbtnt tkadjtbauten , bie gewiß nad) djine«

fifdjen Gegriffen ba« l>i$d)fte finb, wa« in ber Äitnft oon

') Um Golfe oon ^Jrtjdjfli, »o bit aünjt Ü«ae unb bie

Sonn ber frlim leoljl rinen «eraleidl mit bem gcic<bti<brn

Ibttmoppt« ftdttbuft rtjdKiurn lutjcit bürfte.

5Öauuieiftern unb -ödbbauevn gHeiftet werben tann — unter

betten fid) aud) oiele befinben, bie meiner Hicinung uad| wobl

Vnfprud) erbeben fbnnen, aud) bem europäifdjen Äunfl«

gefd)ina(fe ju gefallen 1
) — finb tljeilweife im 3abre 1H60

burd) bie Gnglänber unb granjofen mäbwnb bt« Kriege«

abfidjUid) jerftört worbtn; eine noiljwenbige $ärte! beim fie

war ba« fidjerfte Wittel, beut d)inefi(d\en $otfc flar ju

madjen, baß bie (Europäer ibren gbttergleid)en Äaifern burd)»

au« überlegen finb, inbem fie ungeftraft beren ^aläfle unb

: bie b'iliflni ©räber ber Äaiftroorfabren antaften unb jei>

j

Obren bmften. $ie(Ieid)t aber b,at in ben folgenben 3a tuen

nod) nteb,r oi« ba« 3prengpuluer ber Europäer tum Ver-

falle biefer böd)ften d)inefijd)en Äunfhoerfe bie aUgemeine

®leid)giltigteit unb geifiige Xrägb^cit beigetragen, unter ber

eben ade öffentltd)en Anlagen in (ibtna bödjft augenfällig

leiben. Straßen, iBrltcfcn, «anale, leinpcl unb ^goben
befinben ftd) in einem betlagen«wertben juftanbe ber iPev

nad)läfftgnng, unb erfreuen fid) burd)au« nidjt ber Pflege,

ber ftd) bie fünnen, fiinftftunigen Sdjöpfer biefer ^unber*
werte oon ibjen ^adjtomnien oerfeben burfteu. <£« befinbet

ftd) (ibino, fdjeint e«, augenblidltd) in einer itrt Serfuinpfung,

rneldje ba« Eingreifen friidjer (Elemente in ben alten, ftedien

Ctgoniinnu« ju einer Matutnottjwenbigteit mad)t. Wögen
bie läiienbabnen , mit beren lirbauung man eben jegt be*

ginnen will, biefe für (Ibjna fo notb^oenbige Anregung
jum Siebererwadjen ber alten Xb,attraft unb ju einem neuen

gefunben ?eben geben!

Unter bie Ü?unber Atting« jäblt nod) bie große ©lo<fe,

beren ($ewid)t ju jwBlibuubert 3rn,ntr ongtgtben wirb,

wa« ridjtig ftin mag, ba fit ttwa bit nämlid)en ttbmeffungen

jeigt, wie bie größte $lode 3apan« in einem Xempel
Äiotofl, bie 1260 3entner wiegt»). Die jweitgrößte (Mlorfe

tSbina« befinbet fid) in Äanton unb wiegt taum 900 3tntner,

I fo baß alfo fämmtlidje d)inefifd)e (Slodcn nur «inber ftnb

i

im üergleidje ju ber 5Kiefenglode, rneldje am guße be« 3wan-
! Wlodentburme« in Wo«(au fleb^t, unb oiertaufenbbreif)unbert

j 3tn,nft wwgl; biefe i)at bie fd)öne gönn unferrr Äaifer-

glode unb jeidjnet fid) baburd) febr oor ibrrn oftaftatifd)cn

ftonlurrentinnen an«, rneldje bie bäßüd)e ©eftalt einer

»ifd)of«mü8t ob,ne 6pi(je fjaben. len Äloiig ber d)inefifd)en

Öloden tfab< id) nid)t gehört.

') Wir fttben Mr allem bet grofiarlige Xtmpd Sß>eii»fä)«u»

((ban {S>. «bbilbuna 2) unb bet Wiitniottf id) ber (.Hrlebrten ^alle

bierbei »ot 'Muaen; brjonbrrt mar ti ftftaenanntfS Oitbäubc, »q3
meine Wirft imm« »iebet onjoa, unb btffen Hufaana an bet

bftlidien e^inalieitr mid) an bie grobe itrritreppe oor ber WalbaUa
bei Sieaensburg lrt>b<if t erinnerte. — Xie SJelieH auf ben cteim
arbeilen finb Uberlaben; ibr etubium muß aber einetoabreorunb^
grübe für ben j)or|d)er djiiiffijdjft Jfultutflfj^idjtf lein.

') 3n r ^lnflenlilter
,

^ (febbejebreibuna' (Xrrttben 1673),

$b. II, <s. 479, ift ba» CSeniibt btrfcr Wlodt iertbümlid) ju
jioei UM iD iemen ^junb anat^ben, wa» einmal ben bort an-

gegebenen tlbntellungcii tee l^lode burä)au9 ntdjt ent(prid)t,

bann abet aud) mit gan) genaurn nngabrn ber japaiKfiid)rit

Ve|djreibuna im ©ibeffpruttje (lebt, weldje bie ftlcde von ftiolo

alt bie gtöBte iapan» bt)eid)net — mit beut oben oon mir
angegebenen (Üka>td)te. ö« ift nur ein Umred)nungSfebler in

„Sator'4 ^anbbud) für ^apon" (fonbon l-n4|, 6. 374, wo
bat C»e»id)t einer anbeten «loett Htotoi ju 7t lonncn, ftatt

tidjtig ju 37 Sonnen (iiflmlid» 1261)01) «attie«) angegeben wirb.
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366 ifürjftt TOittfcilungfn. — flu« aflfit gtbtljeilen.

bürgere SWH
i

Tie !8friefelunfl«< Kolonien Huflralim«.

3n ben auftralifdKn Kolonien Siftoria unb Sübauftralien

ift roieber ein riefige« Unternehmen im Wange, foll ein

grofccr Ibeil be« bem fflurraq =Jrluffe anliegeuben SBüften-

lanbe« burd) ©eriefelung in fruchtbare^ Öefilbc umgemanbrlt

werben. Tie frbr foftjpirlige Slitftfübrang boten bie ©e
btübet George unb William Benjamin ö baffe» au« Dntario

in Kanaba, welche fcbon ähnliche Arbeiten mit glänucnbem I

(Srfolflc im jflblicben Kalifornien leiteten, auf ibre Stoffen '

übernommen, Tureb eine beiottberc 'JJorlamentMte in bei

ben oorerwähnten Kolonien ift ihnen oorläufig ein «reo!

im Umfange oon ic 250 000 Stcreö (101,167 ba ober

390 Vi qkro) am 3RurraqiUfcr überwicien tuorbru, in beffen
j

»ollen SBefitj fte uacb üollenbung ber SPcriefelungdroerfe

treten. Tie 3utbcilung °e$ jugefieberten Saitbcd erfolgt, je

und) bem Rortfebritte ber arbeiten, feftiondroeife. Tie

betreffenbe „Irrigation Colony" in ^iftoria filtert ben

tarnen SRilbura unb liegt 547 km norbroeftlicb oon Utel

bourne, in 34" 15' fübl. $r. unb 1420 12' öftl. t>. Mr.,

bie in Sübauftralien beißt ^Henmarf nnb liegt 115 km
roeiter meftlicb am SiurraO. Wuf ber erfteren jinb bie

Arbeiten febon jiemlicb roett oorgefebritten. 3<i ben erften

18 Monaten würben lSOOO'lJfb. Strrl. barouf ocrau«gabt,

8ewäfferung«fanäle in ber Sänge oon 32 km angelegt unb

240 ba 2anb, auf bem fieb »00 ^erfonen anfiebclten,

htlturfäbig gemarbt.

Ter Wurran -- Jlufj , an welchem bie fflnfiebelungcn firb
'

hinjieben, ift, rote befannt, ber bebcutenbftc <?lufi tu Sluftro-
,

lien. (fr entfpringt in ber 1äRumong=Kette ber rluftralifcbcit

Alpen , bat eine ®cfammilänge oon 3000 km , oon benen

1580 bie Gkenw jroücben ben Kolonien Miliaria unb SReu

Süb=Ür>alc« bilben, unb ftiefet juleljt bureb fübauftralifrbe$

Gebiet ber füblieben 'SDcetrcstüfte beö Kontinent* $u. (jr

nimmt auf feinem Saufe eine Seihe oon Hüffen, nameutlicb

oon «Korben der, au« 9tenSüb<23ale$, in fich auf unb brai-

ntrt ein bebtet oon 700 000 qkro. Ter ^tuf3 ift in ber

hinter ober »egeitjeit auf ungefähr 1300 km feine« Slaufeö

fdjiffbar.

Tas> in Angriff genommene 2anb ift junaebft oom

Weftrilpp ju fäubern, forgfaltig ju ebnen unb Uber bie I

SBaffermarfe bei eintretenbeu Ueberfcbroemmungen beS <ylujfe«

'

ju erhöhen, bann mit 20 3ufj weiten töeriefclnng«fanälcii

ju burcb.Meben unb mit ben nötigen liumpwerfen nnb

anberen sJ)(ojd)inen ju Derfrben. Taö Öanjc roirb, jur Ab<

wehr be* (Sinjugö öerwilbcrtcr Kaninchen, mit einem bieten,

tief in ben (£rbboben einbringenben TrabtnctK umgeben.

3ft baS 2anb in biefer i&etfe fulturfäbig gemacht, jo roirb

1 1) e i l u n g c n.

ti in $arjellen oon 610 Acre« (259 hat gegen »aar ober

in HHatrnviblungcn ju feften greifen an ^rioüte oerfanft.

Die Herren (fbaffep. holten fitb nad) ihrer Serrebnung über^

jeugt, bureb ben &erfauf nid» bloft ibre groften ?lu#(agen

ju beelen, fonbern and) notb ein erbcblifbe? ^luö ju eriieien.

SJJein- unb öartenbou werben in ben beiben Hlnfiebe

Inngen oorbrrrfeben , unb Crangen. i'imonen, 5*igen, ilpri-

(ofen, Sieftarinen, Clioen, ^Raulbccren. Äepfel, *irnen unb

attoere ^yriiebte in ^iille gewonnen werben, ^ttr "flnroetfung

unb tklebrung ber Ülnfteblcr baben bie öebrüber CboffrtJ

oierjig Cbftgärtner auö Siibfalifomien lommen laffen.

fluftralien uod) immer an gebürrten unb fonjeroirten ftrßdjten

jäbrlitb im ÜUertbe oon faft einer WtUion ^Jfunb 3terl. tin^

portirt, fo fattn an rcicbliebem "Jlbfa^ nidjt fehlen, fo bafi

ftdj oom (*rport oorläuftg abfeben lapt. Hbtv aud) anbere

iBobenerjeugniffe fteben in Äusftdjt, wie (betreibe unb

JfUtterhauter , an brnen e* bei ben häufigen Dürren in

Sluftralien oiclfad) mangelt. Sei ber grofjen SrtragSfÖbifl'

feit beriefelten SJaube« wirb ber jfibrliebe (gewinn vom Stcre

140,46 flr) auf 40 bi# 100 %<fb. Sterl. oeranicblagt.

Tie Herren (Sbaffen haben in ben beiben „Irrigation

Colotiics'* eine 2 labt oermrffen unb aud) fdjon Xelegrapbeit

unb Telephone anlegen Inffen. 3u 3Rilbura enfttren bereit*

eine englifrbe unb eine inethobiftijdie Üirdje, eine Schule,

ein Slubbau«, ein 9Mufeum mit Sibliotbef, eine San! ;e.

ßbenfo haben bie Unternehmer in 3Rilbnra foroohl ald auch in

Leitmar! auf ihre tieften eine 9lderbanfd)ule gegrünbet.

3wifehen ben Kolonien ^ieu-Süb Sföale?, her Wutter--, unb

SJiftoria, ber lodjtcr Kolonie, herrfebt befanntlicb feit Jahren

eine groftcDiioalität, wenn nicht gar politiirbe 5einbfdjoft. 3«
ber erfteren befiehl «jrrrtbaiibrl . in ber lebteren Schufl.wU.

Tic erfterc arbeitet mit einem Tefi^it oon 2 600 000 i*fb.

oterl. imSBubget, bie ledere fcbloi ihr iöubget am 30. 3uni

1H89 mit einem %Mu# oon 1 607 559 *f3fb. 3terl. Seibc

bewachen einanber mit fchelen klugen. So auch roieber

bei Anlegung biefer üfleriefclungcHolonien. Tie iRegierung

oon 9(eu=3iib iöale^ behauptet, baf» ber TOurrau ju ihrer

Molonie, welche iffr bie nteiften unb widjtigften 3uf"ffc
ittftthrte, gebbre. Sie behauptet übertriebener ©eile, bafi

burd) biefe SJcriefelungäwerfc unb anbere Einlagen, bie fidb

auf Seiten ^iflorias) angeblich über 647 472 ha oerbreiten

[ollen, bie Schiffahrt auf bem Wurrau nid)t blofj in 3tiU=

ftanb gebratbt, fonban bajj ber Slnfe überhaupt braiuirt

werbe. Tie flegieruug oon «Reu ' Süb SBale« bat infolge

beffen ein 3>ibibiturinm au bie Webrüber (Staffen erlaffen,

raelcf)e fid> aber, ba bie Regierung oon $tttoria hinter ihnen

fteht, wohl wenig barum flimmern werben.

Oreffratb.

91 u« ollcii

»fit«.
— Tic neueften Nachrichten oon ber Grpcbition be«

Cbcrfteu ^Jiefjof ntelben, bafi berjelbe mit feinen iPegleiteru

am 7. Cftober in. St.) in (ibotan angelangt ift, nachbem er

fich jur Kräftigung feiner l'nfltbiere faft einen ÜRonat lang

im (Gebirge aufgchalleu hatte, flu* (Stjotan erfolgte fchon am
10. Cftober ber «bmarfcb nach ber Ca|'c 3iija, in welcher

(S r b t \) c i l c n.

baö ÜiJintcrquartier aufgejrhlagen werben foll, unb oon wo

man ciiu.it Iranfttroeg nacb übet bitreb jenen Ibeil bc#

Kueitluen, wrlcben ^rfhewaUtt baC „iHuficugcbirgc' genannt

bat, bt>fft finben in fönmn. 3« übet gfbenft Cberfi

^jcfiofbaitnitod) ben Sommer bc« 3ahre* 18!iit sujubringen;

wie unb wo ber Wiidweg »u nehmen kin wirb, ift oorldufig

j
noch gauj ituentfchiebeii.
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— Von rinn Steife burcb Sorea, welche in btcfcin

Sommer ein ruffifeber ©cnrralftabSoffiiirr, ber Cberftlicu*

tenont iffiebel, aufgeführt bat, werben oorläuftg folgende

Angaben gemacht. Die Weife begann im »Horben oon bet

nahe ber ruifijcbcn &xem gelegenen «tobt ftpgenfu unb

ging junäthft an ber Oftl'cite beS SatibeS bi« jum $afenorte

©enfan, von bicr qner nad) SBcften hinüber jur Stabt

Vaujang unb iobann in ber Witte ber $albinfcl naeb Sübcu, I

bi* nad) 52 lagen bie §auptftabt Seilt erreicht war. Von
|

biefer begab ftd) ber Wcifenbe nach bem $afen Ghimulpo,

wo er ben Dampfer beftieg. ber ibn nad) Gbüut brachte.

Die Weife mürbe $u sterbe ausgeführt, aber oon ben

10 ^Jferbeu, mit benen fie begonnen würbe, famen nur pier

lebenbig bis Seilt, bie übrigen erlagen beu Strapazen. Stuf

ber burdjjogeuen Sircdc ift .ttorea faft malblo«, burchfefct

mit twbeu fteinigen Vergfetten, in beren Ib>Hern «derbau ge;

trieben wirb. Tie fteiteu, pftanjenannen, nadten (S5<birg«t(äiige

machen einen traurigen Günbrud. DaS Volt ift arm, feine

Vebanfungeii fiub enge, fcbmutjiflc fiebmbütten. Von Onbuftrie

ift nichts roabrjuncbme». ba« .fwubroerf weuig mannigfaltig,

Viehzucht wirb nur in ben uörblidKn (9egenbru betrieben. Von
VcrgwcrfStbätigfcit ift gegenwärtig nur eine fefar primitiPe Art

ber ©olbgewinnung ju erwähnen. Die VcPÖlferung ift tro*

attebem eine fehr bidjte. Jßkbel war oon »wei ftojafen unb

einem Dolmctfchcr begleitet unb janb überall ein artige« unb
,

^uporforninrnbe« (fntgcgcnfommcn bei ben Vebirbcn, bie auch

feineu topographii<ben Äufnabmcn feine Scbmicrigfeitcn in

ben IfiJeg legten. Die ruifiieb foreanifebe ©renje trennt jwei

fiänber, bie, ganj abgefchen poii ihren Vewohnern, einen

böcbft frappanten ©egenfafc in ibrent lanbfcbaftlicbcn Gharaltcr

barbieten: bie foreanifeben fianbftridje fahl unb gebirgig, bie

ruffifeben walbbebcdt, mit febwawr Grbe unb mit liefen

auSgeftattct. <Dtan barf nad) biefer ^robeauf bie ausführlicheren

Stbilberungeii bc« ruffif<ben Weifenben gefpannt fein.

— Daß Ufun^aba aU 9lu«gangSpuuft ber Iran««

faSpijcben Gifenbobn nicht richtig gewählt war, ftellt ficti

mehr unb mehr beraub. Der Giugang ju biefem £wfeu ift

nidjt nur febr gewunben unb eng (bie Vreite bc« ftobr-

roaffer« beträgt etwa 42 iu), fonbern aud) feiajt. Wur beim

fommerlicbcn Jpotbrooffer erreicht bie Diefe 2 3
/4 m, im £*rbft

ipenig mebr al« 2 in, unb bei norböftlicben Söinben fällt Tie

nod) um reidjlieb '/» ">• So fönnen natürlid) größere 3rahr-

jeuge mit einem liefgange oon mehr al« 2 ui für gewöhnlich

nidjt in ben $afcn eiufatjrcn t fonbero uvüffcn weit entfernt

auf offener Wtjebe au«-- unb einlaben. Daju tommt, bafj bie

Vahnftation unb alle SpeidKr auf einer ebenfo jcbmnlrn wie

niebrigen Wchrung errid)tet finb, wo ber ijlugfanb «« be-

ftänbiger Veroegnng ift, fo bog j. V. gewiffe ©cbäube, bie im

Trrüblinge 1886 neu errietet würben, fdjon im $crbftc be«--

felben Oabre« halb perfebüttet waren, ©leidjjeittg broben

bei ftürmiidKn Seewinbcn Ucberfebwemmuiigen burch ba«

Witx, wie bei einer iolcben ©etegenbeit fd)ou ein mit Vaum^
motte gefüllter Speicher unter SJaffer gefegt würbe. (Jnblid)

fehlt c« nicht nur an Waum uub Vaugrunb (ichon bei 35 bi«

40 cm liefe ftöfst man auf ©runbwaffer) , fonbern auch an

Süfswaffer für ben Vcbarf einer fidj bort anfammelnben Ve»

DÜlfaung. So wirb faum etwas anbered übrig bleiben, alä

ben Snbpunft ber Vafm nach S!raSuowob«f ju Dertegen, bad,

an einer breiten unb biö an ben UferSranb augreirhenb tiefen

Vudjt liegenb, portrefflichen Vaugrnnb unb genügenbeö Süß'

waffer in feinen Vruuncu befitft. 5iad)bem neuerbingO wieber

eine höhere ftommiffion bie Verhältniffe an Ort unb Stelle

geprüft hatte, ift bie Zweigbahn nach fira«nowob«f oielleid)t

fdjon befchloffenc Sache.

— Sine neue ethnographifche 3cit|'chrift wirb an-

gefünbiflt, bie wirtlich einem letngft empfunbenen Vebürfniffe

entfpridjt. 3n roelchem Sanbe bietet fid) für baö Stubium •

ber VBIferfunbe in ihren oerfd)iebenfirn 3weigen reichere ®e«

legenheit ali in Stujjlanb? Vom SBeifjen Wttx biä jum

ftaufafu«, vom 92jemen bii ium Uffuri unb $(nabir welche

ÜRannigfaltigteit ber Vötter, ber Sprachen unb Dialefte , ber

Sitten unb ÜHetbtflgewohnheiten, ber ÜReligionen unb Sultur<

ftabien! 9uf biefem fd)irr unüberfehlichen unb unerfetjopf

liehen treibe ber trorfebung hohen foroobl ruffifdje wie aus-

wärtige belehrte febon längft mit Sifer unb Grjolg gearbeitet,

aber wenn biefe Arbeiten nicht in befonberen Derlen erfchienen,

ober wenn fie geringeren Umfange* waren, fo oerloren fie fich,

wenigftcnS bie rnffiich gefchriebenen, in 3"tfcbrtften ober in

3eitungen ber $auptfta'btc ober ber ^rooinjen. Sin Genital

organ jur Aufnahme unb Sammlung folcher Stubien war
baber längft für alle, bie ftd) in 5Rufjlanb mit ethnologifehen

Stubien befaßten, ein anerlannteS Vebürfnift, unb biefem fucht

nun bie SWoSfauer ©efettfehaft ber Jrteunbe ber «aturwiffen^

fchaft, ber flnthropologie unb Gllmographie je^t abjuhelfen,

inbem ihre ethnographifche Settion unter 9tebaftipu beö Sefrc

tär3 berfelben, beS ^errn 9t. 3anifd)uf, eine .dthnsgra«
phifche iHunbfcbau* (EthnografiUchmkoje Obosrianj«)

juerft nur als Viertcliahrefchrift — bie fid) inbefi bei reger

Dhcilnahme balb in eine SRonatSfdjrift «u Penvanbeln hofft —
heranSjugeben gebenft. SBünfchen wir bem neuen, oerbienft.

Pollen Unternehmen ein fröhliche« ®ebeiben!

— On Onbien herrjebt bie eigenthümlidK Sitte ber

Stegenwetten. Dicje Stetten werben auf fotgenbe SBeije be-

trieben: Sobalb eine Stegenwolfe fiebrbar wirb, oevfammelt fid)

eineWenge fichtlid) aufgeregter fieute, bie bin= unb herlaufen, auf

bie Dächer flettern unb unter lebhaften ©eften ben Gimmel

beobachten. (SS ftnb bieö bie «Sutta* ober 3iegeufptfu(antcn.

Sic hoben eine förmliche Vörfe, nach ber fie ftd) alsbalb be-

geben. Sluf bem Dache berielbeu befinbet ftd) eine Winne, welche

ad)t „sar* Staffer enthält. Söirb biefe Winne »onWegenwaffer

bermagen gefüllt, bafe fie fibaläuft uub bureb eine fieitung

in ben $>of abfliegt, fo ift bie SBette baburch m gnnften

berer, welche Wegen prophejeit haben, entfebieben. Die Letten

werben in einem Vudje eingetragen, unb eS wirb bafür eine

Abgabe oon einem $ice per Wupie erhohen. Die Verräge

werben mit großer $Sintfilichfcit gejahlt, unb finb inStalfutta

in ber Wegel nicht grofi, währenb in Vombap Danfenbe pon

Wupien auf ben Wegen gewettet werben. Die Spieler finb

mrift QMbwerbelcr unb wohlbabenbe Seute, bie fid) gegen

feitig fennen unb eine förmliche ftlaffe für fich bilben.

« f t t r o.

— 3>i unferer lebhaften frrenbe fcheint fich bie Wach rieht

pon ber Wiebermchelung ber beutf eben Gmin-^Jaf cha-

ßrpebition nicht »u beftätigen. Der Führer ihrer Wachhut,

^err Vorchert, melbet pielmehr auSDofomoni: «Die Somali*

}crfprengten bie englifdje, nicht bie beutfehe (Jrpebitbn. ^kterS

unb ©enoffen finb wohl auf unb errichteten eine befeftigte

Station am Stoma. Depeftben, betteffenb bie Sinftcttung ber

ßrjxbilion wegen ber Wüdfebr Smin'S befi^enb, werbe ich

VtWrS in Gilmärfthcn am Senia, eo«truett am Voringo=See

einholen."

— 3wet längere Vriefe Stanleh'S an ben Vorftanb

bcö englifchen (fmin^afeha^ntfah-SomUeeS , batirt aus ber

%rabernieberlaffung Äafurro (meftlich Pom Vittoria'Wnaiua<

See) nnter bem 5. äuguft 1889, unb au« Jtijiuga (in

U«inja) unter bem 17. «uguft 1889, enthalten weitere ©aieltt'

heiten über ben Verlauf ber bentwürbigen Gmin ^ajeha-

(Jrpebition, währenb ein Dritter Vrief an bie Sonboner ©eo-

graphifche @efeUfchaft fich über bie flcographifcbcn Gittbccfiingcn,

bie babei gemacht worben finb, auSfpricht. Die Vriefe fnüpfen

unmittelbar ba an, wo bie <$nbe Jlnguft unb Shtfang Sep

tember 1888 oom Äruwimi abgefanbten Vriefe (Vergl.

.QJIobuS", Vb. 55, S. 266 ff. unb 284 f.) abbrechen. Suf
•
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368 flu« aflen gtbi^ilm.

ben Inhalt gcbcnfcn wir i« einer ber näcbftcn Wummern
an«ftt(n;lid) jurücfjutommen.

fluftrolteu nnb Polunffic*.
— Profcffor A. 6. $abbon hat in brm Dcrgangeiien

unb brm laufenben Clabre bir 3nfeln ber Iorre«ftrafje

einer eiugcbcnbcn Durcbforfcbung in joogeograpbiieber unb

etbnologifd) -• antbropologifcber $inficbt unterjogen. 3n*-

befonbere bat er auf 2hur«bai) 3«lanb flJtabuiag (3ervi*

3*lanb) unb Wer (ber grbftten unter ben SDiurrnij Unfein)

längeren Aufenthalt genommen. Plit reichen Sammlungen

ift er hierauf oor (urjem nach Dublin lurüdgclcbrt.

— Die Stntiflif ber Srlbftmorbe in ben auftro =

lifeben Kolonien ergiebt al* Wittel au« ben testen 140>^
ren fürbiltorüi 11,4, für 9feu=SübP$alc« 9.1, fürDurctt«*

lanb 13,2, für Sitbauftralien 8,9, für £a«manien 5,3 unb

für «cuSeclanb 9,0 auf je 10000 ber Stornierung. bcr=

gleichen mir bamit anbere Staaten, fo ftcllt fid) bie jährliche

Säte ber Selbftmorbe in Cefterreid) auf 21,2, in ^ranfreieb

auf 15,7, in Dcutfehlanb auf 14,3, in preufcu auf 13.3, in

Schweben auf 8,1, inSitglanb auf 6,91, in Italien auf 3,7,

in Stufjlanb auf 2,9 unb iu Spanien auf nur 1,4 auf je

10000 ber beocilferung. H. G.

— Der Aufsenboubel Xabiti« liegt ähnlich wie ber

jenige anberer Siibfee Archipele in bebenllicbfT SBeije bar;

nieber. 1887 bewerte er ficb auf 4,3 SRiU. Statt. 1888

aber nur auf 4,1 TOitt. Der (Export fant oon 2 Ptitl. SRarl

auf 1,5 Still., befonberfl weil bie baumwollen- unb Suder

htltur erheblieh jurüdgiitg. Der (Export erftredt fid) aufjer

anf bic beiben genannten OJegenftänbe namentlich auf ftopra,

Perlmutter, Vanille unb Crangen, unb richtet fid) »orwiegenb

nach ben bereinigten Staaten (30 Prozent), nach ftranfreieb

(29 pro).), nad) ©roftbritannien (16 Pros), nach Auftralicn

unb Uleuferlanb üOproj.) unb noch Dcutfdtjlanb (lOProj.).

$ i dl c r | d| t n.

— <J. $ammer, 9?ullmcribian unb PJcltjcit.

fceft 43 unb 44 ber „Dcutfcbcn Seit; unb Streit=

fragen". 68 S. Hamburg 1888.— liefe* SJerfeben

ift ein wcrtbooller beitrag iiir ilöfuug jweier Aufgaben,

welche für Siffcufcbaft unb öelrocrtebr gleid» wichtig finb:

bie erftc ift bie allgemeine (Einführung eine* Anfang«?

meribian«, oou icelchem au* alle gcograpbi|cbcu Sängen ju

rechnen finb, bie jweite bie (Einführung einer einheitlichen

Seitiäblung, alfo einer fogenannten üPeltjeit. Der berfaffer

giebt juerft eine furje Uebcrficbt über bie OMcbicbtc be« An=

fang«meribian« nnb Uber bie auf .V'ängen llnififation* ge-

richteten beftrebnngen. Obwohl ber Wullmeribian oon Jerro

mannigfache bortheile barbietet lintfbefonbeTe frheibet er |ehr

gut Alte unb 9tcue S5?elt), fo ift er bodt wijfenfcbaftlirh

unhaltbar. (Er ift längft fchon jium blofirn ^äblmeribian

herabgcfunlcu . feitbem man voreiliger IßScife annahm, ber

t'ängenunterfchieb }roifeheti pari« unb 'Jrerro betrage genau

20 (Ärab. Wc(cbaf) auch bie SMI>"ig nominell noch meift

nach «yerro . fo war borb in ber Ihat pari« ber Aufgang«
punft ber Säbluug. Der berfafjcr oenoenbet fich mit Werbt

für beu 9?uümeribian oon OJrecnwicb, ber fchon je^t faft in

her ganjen ciuilifirten Sielt al« ber noutifche ltnioerfal-

9?uUmcribian betrachtet wirb, unb in ber (Geographie al*

Anfang«meribian in ben legten Sohren mehr unb mehr jur

Anertennung gelangt ift. Auch hoben alle gelehrten ber;

fammlungcn, welche fid» neuerbing« mit biefer ftrage be

fehäftigten, ben örcemoieber Steribian al« 9cullineribian

empfohlen. — (Eine bercinbcirlicbung ber 3«» erfebeint befon

ber* wünfcben*werth feit ber großartigen ©nlwidelung be*

(Eijeubabu> unb Xclegrapbcnoerlebr*. Sie unbequem in

biefer bejiebung gegenwärtig noch bic berbältnijfr für ben

JHeifenben liegen, läfjt fid) am heften au* folgenbem beifpicle

erfehen, ba* wir bem Söerfr entnehmen. (Ein Äeifenber,

ber auf hirjeftem ©ege uon Sonbon nach 3nbicn reift , bot

am Anfang feiner iRcife Öreenmicher Seit ; er trifft in (£alai*

auf parifrr, an ber italienifcheu Ärenje auf rSmifche 3eit

Auf bem Schiff in Srinbift tritt Schiff«jeit ein, in Aleran

bria a'guptifrbc (Eifenbahnjeit , in Suej wieber Schiff*}eit,

bie (mit täglicher beränberung) bi« 3nbirn beibehalten wirb,

bei ber Anfunft in ©ombau erwarten ben 5Keiienben wieber

jweierlci 3eiten: lofale «Vit oon bomban unb inbifchc ©ifen-

babnjeit (für gans borberinbien bic 3' 1* »on Wabra«). 3n
welcher Streife bie bereinbeitlicbung ber S'«' au*jufilbren

fei, barüber ift bi« jefct noch leine Uchereinftimmung erjiell.

Die einen forbern bic (Einführung oon fogenannten National

jeiten, bie anberen bie ©enu^uug von ftrgionaljciteu ; eine

brüte Partei enblid) wünfeht bie ^erftettuiig einer SJeltjeit.

Die Einführung von ^ationaUeiten war in benjenigen

Staaten leicht ju bewerlfteUigen , welche nnr wenige Sängen-

grabe umfaffen, alfo in belgien, ben 9?ieberlanben , in ber

Schwei), in banern (aufjer ber 9ibeinpfal)) , in ©ürttemberg

unb iu baben. ©ier hat man faft überall bie CrtSjriten jn

(Sunften ber bahnjeit , b. h- oer ;\tit ber $auptftäbte
, auf:

gegeben. Auch (Englanb, irrantreidj, Spanien, Italien,

Schweben, Oopo". borberiubien u. a. Staaten benn^en

längft im (Eitenbahnbienft foldje Wationctljeiten. Sur Ifrtx;

ftellung ber SJegionaljeiten werben meribionale Stunbenftreifen

(oon je 15 (Srab Sängenunterfchieb) gebilbet, unb bie 3eit

be* Wittelmeribian« wirb al* 9iorrnoljctt innerhalb be«

ganjen Streifen« gebraucht. Diefe (Einrichtung würbe be=

wirfen , baft Minuten unb Selunbeu auf ber ganjen (Erbe

ftet« übereinftimnten nur bie Stunbcnyihl würbe in ben

uerjebiebenen Stunbenftreifen oon einanber abweichen. Die

iHegionaljeiten fmb befonber* in ben bereinigten Staaten

oon Worbamerita in ©ebraueb, würbeu aber in (Europa

(iWnfjlanb au«genommen) laum burebführbar fein. 9?od)

tiefere (Eingriffe in ba« bürgerliche Sehen würbe bie (Ein*

fübmiifl einer Söelijeit beroorrufen. Sür jeben Crt, ber

nicht bem 9cutlmeribiau nahe liegt, würben bann jwei

wefentlid) oerfchiebene Seiteu iu betracht tomenen: bie föeltr

Seit unb bie Crt*jeit, welche beiben fid) um ein unoeränber

liebe« Seitmafj oon einanber unterfebeiben. Natürlich würben

bie befchfiftigiingen be« bürgerlichen Seben« immer nach bem

Wange ber Sonne nnb fomit nach ber Crt«jeit Derricbtet

werben ; baneben aber würbe für ben grofien SEBeltoerlrhr

ber ©ebraudj einer SJeltwit bebeutfame bortheile bieten,

freilich mtifjte erft unter ben SulturvBIIem ber Grbe bie

crforbcrlicbe Einigung eriielt werben. — bJir Wunen biefe*

Har unb feffelnb gefchriebene lleine buch jebem empfehlen,

ber fieb für bie wichtigen 3"*frogen intereffirt, sumal ba«

felbe auch bie neueften hier in betracht fommcnbcit brftrebun-

gen ermähnt unb in treffenber ix'eife tritifch beleuchtet. G. L.

IV
duhalt: Sit StHHiam Stf. Runter über »ritif« - 3n*ien. — Xr. ÖJ. UierdJ: «!on Dran naa) tlemcen unb

(«cblun.'aiiflati. Wit einer Horte unb Drei Vlbbilbungen.) — m ttebjfn: »fifeerinneruiigen aui Japan und Gbina.

V. (Wit ju.ei •»bbilbungen.) - thlijere Dtitthrilungen: «teffratb: Xie »erief«lungä--iiolenien «ufttalien». - «u« allen

VhMbeilen: «firn. — ttfrila. — «uftralun unb polpnefien. — »üdj«i<hau. (£d)lu6 bei «ebattion am 30. Wooember 1889.)

Stballcur: Xr. (f. Xidcil in IBerlin W'., «urfurftenbamm 142.

Xrud uuft Strlag boh gtubri(b Siemcg unb 6»tu in 9taunfa)n>(ia,
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IJlit bcfonbem gtrüchficbtigung btr tftlinologu, ber ;ßulturber{)äliniff*

unb bts ÜHtltbanbels.
v

33cgtünbet t>on Hart &nbrec.

3n SJerbinbung mit Sandmännern l)f taitSgc ge b

Dr. <£mil federt.

en oon

9n.<..t M C& M «;>. Söbrlid) 2 ©änbe in 24 Sümmern. 1urd> olle iöucbbanblungcn unb *J$oftaiiftalteii 1 u u o"öraiin|(l)lüCl(J
,um yxtiU wn 12 Wort pro iBanb Su begeben. 1 0Ö «J.

töeifeeinbrücfe unb @tubtett au$ aWeyifo.

SBon Dr. Gmil D eifert.

VII. (SdjiuH-fluffaf.)

{Wn einem fctipijtndvijdxn Profil nub )n>ei Ubbilbungcn.)

Die nähere unb fernere Umgebung ber ©tobt SDierifo

bietet beut reifeuben ©eograpbrn unb Geologen eine außer«

orbeutlidje fiHHt »erlodenber Cbjrfte für feine Jöfobactjtungen

uiib Stubieu.

Cor allen Dingen finb e« natürlich bie fflitfungen be«

flaffifdjen 3Julfani«mu« ber ©egenb, bie feine Slufnievlfam>

teit in Slnfprucb, nehmen »erben. Irrten itjm biefeiben

bod) auf jebent 3d)ritte unb Xritte entgegen, unb ift bod)

iui ($ruube geuoinnteu bie ganje (Eigenart M raeiteu ipoAy

tb,aletf oon Slualjuac uub feiner Umraubung barauf jurud«

jufübren. Der tfiefenmütan iJopocatepttl , im Suboften

oon i'iciifo, entmidelt in feinem Jpauptfrater nod) tyutc

eine lebhafte Solfatarentbätigleit, fo ba| bie bafelbft befinb»

lid)cn Sd)u>cfellager, bie bie oor furjem roirtl)jd)aftlid) au«'

gebeutet mürben, fid) nod) beftänbig mieber ergangen . unb

er befunbet baburd), baf$ bie J,nt feiner lejteu Va»a« unb

ttjd)eneruptionen uidu fo fcfjr lange hinter und liegen (aun.

«in itufje be« «iu«co, in einem ilbftanbe oon faum 10 km
oon ber Stabt, breitet fid) ferner ba« große Vaoafetb be« IJebrc«

gal au«, ba« au« einem Seiteufrater biefe« «erge« b,crau«<

gefloffen fein muß. uub ba« nidjt febr viel älter fein faun al«

bie tft.tefeui.cit. itfie tonnte fonjt feine t'aoa fo frifd) au«feb,en,

unb mie fönnten beren fdmtarje SdpQen unb bellen fonft

fo Dötlig uubefleibtt oon Vegetation unb fo obßig unbcrliljrt

oon ben Denubation«roirfungrn ber iltmofpbätilien baliegen!

®eb,r juugen o,eologifd)fn Hilter« bllrfte aud) bie fiette

niebriger oulfantfd)rr §b>eu fein, burd) bie ba« Herfen be«

LVT. «t. 24.

(St)a(co* unb Jodjimilco » See« oon bemjenigen be« Xercoco«

See« abgebämtnt morben ift, foroie bie ifolirten Äfcgci, bie

fid) unmittelbar an ben SKanb be« Xercoco « See« ergeben,

iöei einem ber legtercu — bem t!fiion be lo« 4teüo«, ber

nur 4 km oon ber Stabt eutfernt ift, uub bem eine b/ißc

Quelle entftrömt — bot man in bem oulfanifdjen Xuffe

fogar menjd)lid)e Sdjäbel« uub Äuodjeurcftc eingebettet ge»

fuuben. Leiter jurlld ftnb rootjl bie ?lu«fd)Uttutigeu be«

3rtacciljuotl, be« Xclapon, be« Xaltepec, be« Gebirge« oou

OJuabelap« ') uub ber 'JDcontaüa« be la« Ii ruce« ja batircu,

bereu Sbafaltfäulcu unb ilnbefitmaffen aller 'ißabridjeinlid)«

teit uad) in ber £)auptfad)e bereit« toäljrenb ber Xerliärictt

entftauben finb, uub bereu Xljätigteit man beute am ebeften

al« ertofd)cn bctradjten barf. Da« legiere oon bem ^jopo«

catepetl unb ilju«co auiunrl)uien, märe augefid)t« ber titfab-

rungeu, bie man an bem Cefuo gemad)t l)at, uuootüdutg,

unb illerauber oon ^utnbolbt burfte oou bem üju«co gar

ioot)l annebmen, bag W bev Stabt üKerito noi) einmal febr

gefdfjrlid) mtrben fdnnte. ÜJiau beute nur au ba« "JJebregal!

'ißw uneublid) oerfd)iebenartig maffen aber bie oultauifdjen

Hlu«brlld)e ber oerfdjiebeneu £thta gemefen fein, um ju

') tBei (Suabelupe bridjt aud) eine Xberine au» bem Öeitfiii

(ja ii lt, bte fid) be» :Hujes acDBcc ^eillrufl erfreut. Xie lenu
petatur bcrfrlbrn beträft aber nur '21J>

0 V., tootjtenb bicjcniflc

ber 'tieneiiwCuede 44,5° ift. Vergl. A. Garcia .Cubas, Cuadro
ireoifratioo de lo» eatados uuidos Mexicano» (Mexico
1835), p. 129.
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370 Xr. (Smil Xectert: »fifffinörüif iinb Stubim aui Werifo.

einer fo toiinbrrbarcn SielgrftaCtigfeit beü iWelief« }u fahren,

rote wir a tunb um bic Stabt sDterilo tjetum gewähren!

Unb \v<[d) buntem Sedijcl muß bie Sogt ber <cpalirn unb

Scfjlotc unterlegen Ijaben, au« benen bie ÜueroUrflinge

emporbrangrn! Xic Xbeorien Uber bie Anorbnung ber

Vulfane tonnen taum ivgenbmo in ber SBelt einen bcfjercn

^rüffiein Rnben, roie Ijicr. Xrr ty>po<atepett (.1425 m)
unb 3rtacciljuatl (4900 m) bilben |ttfautmen mit beut

Xelapon (3300 in) unb Xaltepec eine fdjöne norbfllblidj ge«

richtete l'tnie im Often Don 3Neriio, unb äljnlidj tljuu e«

aud) bic IRontana« be lad (iructä im ÜJcften ber Stabt,

bie „Smania" be« Aiueco (otoie bie Bultanrcilje oon

9tct|c« (im Horben be« GtKtlcb'Sec«) unb bie Sultangruppe

oon Wuabelupe lagert ftd) aber quer jroifdjen beibe Lintert

fjtnein , unb au« bem (Gewirr ber Übrigen ift tt faß un-

mbglidj, irgenb eine Drbnung b,erau«julefen.

Ontcrcffant finb ferner aud) bie Umroanblnngcn , roeldje

unter btm (finfluffe ber Atmofptjarilirn mit ben pultanifdjen

Sailen vor fldt) gegangen finb, unb roeldje nod) tä'glidj oor

unferen 'Augen mit iljnrn vor ftd) geben. Xu« meriianifefje

Waleauttima mit jeinen ftarfen ätfedjfeln pon £«y unb

Äälte unb mit feiner ewigen ftolge pon oolllommener Aua»

bönung unb grünblidjrr Xurd)fcnd)tung befi^t oor allen

Dingen eiue grojje Betroilterung«fraft, unb baburd) be»

e« ganj ungemein jene pb,t)fUalifd>en unb ajfinifdjen

lt, roeldje ju ben ottfdjiebenartigen 'üHctantorpbofcn

unb "Jtculn.: in ben Spalten unb ifrüjtcn ber @efleine

filljren. Namcnllid) aber bewirft c« baburd) eine Abtragung unb

Ilmlagerung ber oberflädjlidjen Sdjidjlcn in jegr gewaltigem

ÜHaßfUbe. Die »uKanifdjcn Bomben unb l'apiai fowie

bie ÜaoafdjoHen unb Xuffmaffen, roeldje feiner 3e 't ou«

ben ;-:.•!! Äratrrn ber Umranbung be« Itjale« oon

Analjuac an ba« XagtSlidjt gelangten, würben unb merben

bind) bie angegebenen Brrroitterung«agentien in feljr encr=

giidjcr Üöcije ausgelaugt unb ((eingerieben, unb Sinb unb

tljalroilrt« eilenbe« 'ftegenroaffer reißen bann ben feinen

Staub foipie aud) bie gröberen Ätfrner mit fid) fort, um
fit anberwärt« wieber abjufefccn. 3« üntm gro&en Xbeile

gefdjieljt bae (entere natllr(id) in ber ^anbgegenb be« Xljalefl

oon Analjuac, unmittelbar am öujjc ber Berge, ju einem

feljr beträd)tlid)en Xljeilc gelangen bie Sdjuttmaffen aber

aud) in bic Seen inmitten be« Xljale«, unb c« oolljiegt

fid) an bcnfelbcn infolgebeffen ein rapibev Auffüllung** Uub

AuflfüßungepcojeB. So feljen wir ben oulfanifdjen Ofle-

fteinett in beut Xgale felbft allerwart« Jüngere, fetunbäre

»Übungen aufgelagert — ein cigentljumlidjt« feinlömige«

^
Tinlr»- (and Xochimilrn- J

\ See

("ristohal- uml

Tracow-Sor

Spirj.il des Texcooo-Soai
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.tnwfomctriidk« Profil be« Igale« »on Anabuoc unb feiner Ber«.
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(£onglomcrat, ba« bie 'iWejifauer Xepetate nennen, unb

ba« oielfad) a(« Baumaterial ixnofnbet wirb, fowie Äalf=

ftein, 'JKergel, 2t)on, l'efjm sc. — , unb in ben Seen beob«

ad)ten mir, roie fid) meijr unb mr|;r Sd)(ainmban(e bilben,

unb roie bie ufernaben Unfein allmäl)lid) lanbfelt werben.

(iinefehreigent^Umlidte (ivfd)einung, bie mit ber Auffallung

ber Seen jufammenbängt, ftnb bie fogenannten dljinampa«
— fd)wimmenb< Oufeln au« unter einanbrr perflod)tenen

^flattienwurieln unb Staubmajfcn, bie auf bem Saffer

t)tu uub l)et treiben, ober bie aud) root)l oon ben ^Dtenjcfyeu,

bie auf ihnen wohnen unb fie bebauen, oermittelji langer

Stangen balb l)ierl)in balb bortljiu gefieuert werben. Xie

Vegetation ift ja aud) t)itx überall roo (ll§e« Süaffer Por-

i)anben ift, eine au&erorbeutlid) üppige, unb bie Staubmaffen,

bie ber ißinb jwijdjen ben Sud)« Oer Safferpflanjeu Ijinein«

lagert, bilben barau« alluut)lid) eine feft jufaininen^a'ngenbe

oberfldd|lid)( Sd)id)t. Senn bann wiilirenb ber ^Kegen^eit

ber Öafferftaub ein ^öljerer wtib, jo wirb bieje Sd)id)t

emporgehoben unb unter Uinftänben ganj pon ber Öer«

auferuiig, roeldje burd) bie tiefer in ben Sdjlamm b*«

(tyrunbe* biuabgetjenbeu ÜBurjeln gebilbet roirb, lo«geriifcn.

Auf ben in biefer Seife entftanbenen l£l)'m>mpa« wirb

pielfad) eine fd)wuugreid)e @arten(ultur betrieben, unb an

ber Serforgung ber Stabt Hicrito mit Blumen, $rlld)tcn unb

(Semüfen ftnb biefelben oon ben Griten ber Ajtcfen b,er fefjr

flarl beteiligt. ®an) überbeeft mit (oldjen fdjroimmenben

Warten ftnb bie Seen im Sübenoon Dferito — ber ^balco*

unb 3Eod)imi(cO'S(C — uub auf bem .Kanäle ber fogcnanit*

ten „Higa", ber fie mit btr Stabt perbinbet, werben bie

^qcugnijfe berfelben Pon ben 3ubiauern in Booten ju

Dtarfte gebradjt. Xaß ber oon bem ißinftt emporgeroiroelte

Staub cm taum tu überfd)äeenbtr Jador bei ber Boben»

umgcitaltung auf beut Plateau oon Aualjuac ift, geljt unter

anbecem au« bem Umftaube ^eroor, bag bie Sd)neegip|el

be« iwpocatepetl unb 3rtaccit)uatl aud) in Reiten, in benen

oon SoKenbilbung (eine Webe (ein (anu, ben Blirfen ber

Bewohner •Werifo« oft wodienlang iu einer bieten Xunft«

atmoipljare oerborgen bleiben. Sogenannte „^emolino«"

(Staub» unb Sanb'Iromben) aber finb aud) iu ber Um-
gebung ber mrrifanijd)eii £auptftabt eine rooljlbetannte iSr-

fdjeinung.

Xie >irofion«wirtungen be« fließenben JBafferfl (ommen

einem am (larßen jum Bewutjtfein in ben tief in ben Reifen

eingefdjnittenen Barranca« jenjeit« oon Xacubana unb San
Angel, roeldje jwar wdtjrenb ber Xroden^eit (einen Iropfen

$eud)tig(eit enthalten, in benen aber roätjreub ber 9tegcn)cit

jBilbjtröme oon 8 bi« 10 m Xiefe ba^iu fiQrmen. Am
{Ranbe berfelben b,at bie Ucbereinanberlagerung oon Xepetate
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unb ffalffieiu jur Gntfieb,ung jo^lrrie^rr Nein« ^i^lctt

flnlafc gegeben.

Um einen ISinMirf in ben grofern natUrlief^en 3Reeriani«mu«

;u gewinnen, oon beut ba« Thal oon Slnahuac bebcrrfd)t wirb,

unb oon bem aud) bat Sohl unb Sehe ber mrrifanifdien

£>auptt"labt in einein b,oi)en ®rabe abhängig ift, finb roieber«

l)ollc fluiffltigc nad) ben angrbeuteten ^mitten unerläßlich,

t^aii} befonber« lehrreich unb (obnenb fanben wir in biefer

Sejichung aber and) bie Siunbfiditen, weldje bie ^vbljru Don

(5bapulkpcc unb (*uabclupc, unb beffer unb umfaffrnber nod)

bie Tb,ünne ber hauptftäbtifcfcen Äatbebrale über bie$egeub

gewähren. Onbeut wir un« in iljrr Sctrod)tung oerfenlcn,

tonnen wir ba«, wa« un« bieTctatlftubien gelehrt haben, ge>

wiffcriuafjen rrfapitulircn unb oeroollftänbigen, unb juglcid)

aud) burd) ein geiftige« Sanb iu einer @int)eit octfiiüpfen. Sir
laben unfere frcunblidjen ftfer baber ein, uu« jum Sd)luffe

nod) auf bie }utefet genannte hohe Sorte ju begleiten unb

mit un« lufammrn Don bcrfelbcn Umfchau \u halten.

Ta« Grfte, wa« un« ju Ttjcil wirb, wenn wir au« bem

Tuntel ber prächtigen ftird)e ju ber lid)tcn unb luftigen £>öh,e

emporgeftiegen finb, ift natürlich ein hoher äfibetifd)er Wenufj.

3n ben Säulengängen unter unferen $0|en, »or ben rUtargc«

mälben eine« Saltajar be Gdjaoe unb eine« (Simeon be ^lanc«

unb inmitten be« Vtcftgtocfengelä'utc« unb Seihraudibufte«

eine« mrrifanifdjen Dfierfcfie« t)abeti wir ja einen fo(d)cn ©enufj

aud) bereit« einpfunbcn. wie fäme <r aber bemjenigen gleich, ben

ber Stueblid oon ben Äatljebialciitbürnien gewährt! So in

ber Seit bitten wir ein feerrlidjere« Panorama gefefjaut!

Sir füllen un« aud) hier in einem Tempel, aber in einem

Tempel, ber uneublid) gewaltiger unb heh«r ift, a(« ber oon

Wenfd)ent)iünben gcmodjte. Seine fiol^eften Säulen bilben

bie Sdmeegipfel be« ^opoeateprtl unb 3rtaccih,uatl, unb al«

fein ©eiob'lbe ruht auf biefen fowie auf Imubert anbeten

ber wolfeulofe meritanifdje $immcl 6« liegt eine grofee relü

giöfe Seihe in bem Silbe, unb wieber will efl un« erfd)eineu,

al« ob ber au#gefprod)en religiöfe Bug in bem älteren unb

neueren Kulturleben 9JJerifo« recht wohl geograpbüd) ju

erflifren fei. Onibefonbere fdjeint un« ba« große menfd)«

lidie (ttemeinwefen , ba« fid) unmittelbar 511 unferen ftufjen

auebreitet, uub au« beffen regelmäßigen ,$fluferreihen fid»

jahtreidic ftattlid|e ftirdien» uub Älofterbauten al« «IRarf»

fteine h,rrau«i)eben , in einer fetjv merfwfirbigeu $aruiouic

mit feiner weibewoQen Sergumrabmuitg ju ftctjcit.

Tod) bamit haben wir bereit« ba« Stabium be« blofccn

©cnie&en« uub Srrounbern« übetfdjritten, unb wir finb hinein»

gelangt in bie 9fcibe oon Üiefleiiouen, bie fid) für ben (*ro=

grapben au eine fold)e 9tuubftd)t anfnüpft. UnwillfUvlid) fpinnt

fid) biejelbe weiter unb weiter fort, inbem wir ftunbenlang auf

beut erhabenen Stanbpui.fte oerweilen, unb barauf tjtn uub

her fd)rcitenb, balb bie eine balb bie anberc Seite ber 8u««

fidjt mit unb obne Setbftedjer prüfenb muftern. Unfer Slicf

gleitet oon ben weijjcu Häuptern ber SKicfenoulfane auf bie

fpürlid) beroalbeten blauen bilden unb $>ängc barunter, unb

oon biefen hinweg über bie weite Gbene mit i(jrrii glänjeuben

Si'cnfpirgcln, unb wir befireben un« babei, ba« gewaltige

yfaturobjclt fo oiel al« inSglid) iu anali)ftren. Sir beuten

wieber ein wenig übrr bie Ditltani|d)en jeväfie nad), bie

biefe» ganje Sunbcr fdjufcn, bod) bavQber woDen mir b,ier

nid)t nod) einmal reben. ^Krtjr unb me^r bleibt uufer

Äuge aber auf einer SteBe baften, bie wir al« einen qä&«

lidien Sd)aiibfled in bem jd)öncn Silbe bejeidinen uibffen.

IS« ift ber Iercoco»Sce uub feine Ufeilonbfd)aft — eine

gelbgvaue, pflanjenlofe ^läd|c, bie greü oon bcit buutel»

blauen Sergen uub oon teil grünen grud)tgefilben unb

Saumreif)en gegen ?(a(iiepaut(a, lacubarja unb iod)imilco

bin abftid)t. ^ngefid)!« itjrer tommt e« un« nod) beut«

lid)er al« in ben l'ibrl buftenbrn Strafjen ber Stabt jum

I Sewufftfetn, wa« für ein Sind) im Qürunbe genommen auf

bem Ib,ale oon Unal)uac tut)t, inbem e« ätjnlid) wie bie

frllber oon un« gefd)ilberten ÖUgenbcn 9iorb«*Bferito« feinen

«bflufj jum g»eere befißt. Tie fdjönen Sultanberge bilben

runb berum einen Sali, ben ju burd)brrd)en bie Summe
ber in ba« 2b,a( fyerabfaflrnben unb oon ben $>öben b,erab«

rinnrnben 9}icberfd|läge nid)t au«rrtd)t, unb infolgebcffen ift

|
ber TercocO'See ba« le^te Sicceptaculnm ade« Saffer« in

bemfrlbrn, bamit aber jugleid) aud) ba« le(jte i)Ieceptaailum

aQe« beffen, wa« ba« Saffcr an 3etfe^ung«ptobuften

be« Gebirge« unb an %ii«fd)eibung«{)offcn ber (Wrofeftabt

2Kerifo niit fid) fütjrt. ^lierburd) befigt ber See aber

Gigenfdiaflen, bie iljn ju einer CueÜe gro|er Uebel für feine

gefammte 9cad)barfd)aft mad)en.

Einmal burd)tränlt er mit fetner faltigen Rlnth, — bie«

felbe enthält namentlid) einen b,obeu Setrag oon foblenfanrer

Soba unb oon Salpeter — meitb,in ben Soben, unb biefer

legiere fpottet infotgebeffen febem Unbauonjudje, ben man
auf itjm anfteOt. Gr trägt nid)t Saum, nidjt Straud),

nidjt ©ra«, nidjt Ärant, unb ftatt einer reid)eu jhilturoafe

bednt fid) be«t)alb im Cften ber merifanifd)en ^auplftabt

eine armfelige, in ber Irorfenjeit mh weisen Saljau««

bliil)ungen beberfte Süfle au«. SOfan würbe fid) alfo eine

grünblid) falfebe Sorflellung oon bem Tercoco-S« mad)cn,

wenn man babei an einen oon reid)en Sein« unb ftrud)t«

gelänben umgebenen Ulpcnjee benten wodle.

Sobann füflt fid) ber See in ber SRrgenjeit oon ben

umgebenben Sergen t)tx regelmäfjig mit einem Uebcrmafee

oon Saffcr, uub er Uberfdnurmnit bamit bie Strafjen ber

I Stobt jumeilen bi« 3Rann«h,6l)e , fomie aud) bie ganje Um<
gebung berfelben. Tiefe« Uebel ift uralt, aber e« fdjeint,

al« ob fid) baffelbe im i'aufe ber legten 3af)ri)uitbertr nod)

beftänbig gefteigert babe — fei e« burd) ba« unjwcdiuäfjige

Eingreifen ber 3J2enfd)en, fei e« burd) eine mittlerroeile ein«

getretene Seränberung ber sJJaturoerb,ältniffe. ?ll« bie

fpanifdien (Sonquiflaborrn in ba« Vanb einbrangeu, fanben

fie bie 'üjtefeuftobt befanut(id) in einem permanenten See
I fieben — al« ein jicuiltd) ooQfommene« ncuweltlid)e« Sene»

!

big. Taburd), bafs bie neuen £>rrrrn be« Vanbe« namentlid)

im Horben be« beutigeu Iercoco»See« b,obe unb ftarfe

Tammbauten erriditen liegen, unb bafj fve auf foldje Seife

ben tleineu Üriftobal« uitbXaltocan>Scc, fowie ben nod) meiter

nörblid) gelegenen 3u»ipango>See oerb^inberten, ibreSaffer»

menge frei in ben Xercoco'See ju ergießen — baburd)

j

würbe biefer permanente See tUnfttid) in einen periobifdjrn

See oermanbelt. Säljrenb be« „tiempo de »it» u
lag bie

£aupiflabt nunmebr trorfen, uub unr wäbvenb be« „tiempo

de ngna" ftanb fie nad) wie oor in bem naffen (Elemente.

Säbjenb aber frörjer in bem Veben ber ScocHterung SlOe«

auf ba« ampl)ibifd)e Tafein eingerid)trt war, fo ift bie«

bleute nidjt mebj ber ^ad, unb wäb,renb früher ba« Saffer

jiemlid) füf$ war unb fi«*) 8<»n}
gut jur Sefrud)tung oon

*){u(}pflan}en gebrauchen lieft, fo tjat fid) baffelbe beute in

eine jiemlid) tonjentrtrte Sa(;löfung oerwaubelt, bie nur

öjenb unb jerflörenb auf bie iJflanjen wirtt , unb bie fid)

nur u)äf)rrnb ber Siegenjeit jeitiocife etioa« orrbilnnt. — ^u«

gleid) haben fid) aber in ben 3al)rbunbcrtcu, bie feit (Soitq

unb ü)(onlqiuna oergangen finb, auch mandierlri notiivlid c

Ceränberungen an bem Tbale 0011 ?lnahuac oolljogcn, bie

für bie £mbrologic bcffelben oon he-hem Sclange finb. Tic

Safferina)irn , bie feither oon ben Äalfftein« nnb Safalt«

bergen im Horben be« Plateau« herabgrfloffen finb in beu

#iimpango»Sce, fowie in ben Xaltocan« unb iirijtobal'Sce,

unb au« biefen leeteren in ben Tercoco«Sce, — biefe

Saffermaffen haben, wie bereit« angrbeutet würbe, aufjer

tohlrnfaurcr Soba unb anbereu Saljen aud) gro§e 3Raffen

oon (*ebirg«fd]utt mit hrrabgefuhrt in bie Seen, unb fie
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tjol'f ii namentlich, bie Herfen ber hei eiftgenannteu 3 reu ba»

bind) aUmä'tjlidj cid fciditer unb «ngrr gcuiadjt, fo bafj bie

felbcn jur tfcgrnicit trotj ber rrTDäijiitrn Tämmc ityren Inhalt

überfließen laffeu unb immer bcbrob,lidirrc llcbedd)wcinmungen

in ber Xljalcbcnc veruifodten. — Hud) ber Pöbelt unb ber

2 piegrl be« 2 ercoco 2ce« fdjeinen rjrulc Wrfcntlid) 1k Ii er ju

licqcit al« in fvürjrrrn 3abren, unb and) infolgcbfffcn Iretrn

f eine ."nottifluttjrn grqrnroärtig cid Uid|trr unb ungeflümer

auf al« fdirjer. SUcranbcr von $nmbolbt (1803) giebl bic

."höbe bt« Spiegel« unter bem Strafcenpflafter ber Jpaupt»

flabt auf rridilid) vier Sufj an, Gofrptj ^urtart (1825) auf

8* i iriiB, unb fjeute liegt bcrfclbc faum nod) rinrn OtctCI

bai über. Grfdicint bic £>cinptftabt auf biefe 23rifc niebt im

itfearifie, fid) non neuem in ein iknebig ju verroanbeln ?

2obatb bic tilutt), bic tjüher unb bot er an irjrr £>äufer

Ijcremtritt, eine ftarf fonjentride Saljlöfung bleibt , |o

biirfte bic« faitm ju ib,rcm .ßcile fein. — Gin ganj üt)n=

lidier
<

Su«fUUung«pro)cf} wie an ben bereit« genannten

Seen oclljidit fid) aud) an ben im Silben von ber

A>auptfiabt gelegenen SüBwaffer Seen von Xodjimtlco unb

iStjalco, bie von bem ^opocatepctl unb Ortaccibuatl , foroic

von bem $ju«<o tjrr gcfpcifl werben — alfo von viel gc«

wattigeren 4*crgriefen wie bie Seen im Horben — bei ben

Xrrcoco Ucbcrfd)wemmungcn (ommen biefelben aber troijbcm

oiel weniger in 3*etrad)t. Tuvdi üjre ganie fomplijirtc

Bauart nnb burd) it>rr Erhebung in bie Regien be« ewigen

Sdjnec« bat bie (.^ebirgsgegenb im SUben ein tiel fanftcre«

unb beiirr georbnete« Ijnbrologifdie« SNcgimc, föunte man
viclleidjt fagen, unb aufjetbem ftnb bie Beeten be? .\ c di i

=

mitco» unb Grjalco < See« aud; geräumiger, unb fähiger,

eine größere ÜrJaffermenge tu faffen unb jurüdjubaltcn. —
XieSrage, ob aud) ba« Äliina über bemltjalc von Änatjuac

cin anbere« geworben fei, ob bie Ccwittcrgltfie ber Siegen«

;cit gegenwärtig heftiger unb rcidjlidjcr nicbcrgeqcn al«

vovbcnt, ob bie Turrcveit bagegen antjaltenbcr unb ftrrnger

auftrete, unb ob ba? vrränbette fmbrologifdte Regime vor

allen Xingcn eine »\olge fei von bem vcränbrrlcn meteoro«

logifdjen ^Regime — btefe rjragc lafjt ftd| an ber Jpanb ber

X-iten, bie un« voliegen, ntdjt beantworten. Tagegen »er»

flerjt c« fid) ganj von felbft, bnf? burd) ben StuffUllung«»

yrojefi, bem bie frd)« Seen be« Tf)alc« von 'flnarjitac au«gc

fe(jt finb, audi ba« geinje 8ft$tftmg bicfcrSccn ju einanber

eine wefentlid)e S'cränbcrung erfal)ren mußte. $eute liegt

ber i^umpango^Sce nngeblidi 6 m Uber bem Tercoco»Sec,

ber Saltocan» unb (5riftobat»See 3,5 m ünb ber Xod)imilco=

uub (5fjalco>Sce 3m, ivMivenb ältere eingaben für ben

^ump;ingo> See auf 2fi 5u& «nb für ben Xaltocan» unb

(!riftobal<See auf 12', ^uf? lauten. Tie liefe be«

lercfco'See? beträgt gegenwärtig bei 3(icberwaffer aud) an

ben tiefften Steden nur 0,0 m.
9i'od) einer britten (Jigenfd)«fi be« Tcrcoeo>See« tjaben

wir abcr'ju gebenfm, inbem wir ton ben Äatljcbvctlcnlljthmen

j

au« ba« Tfjal von ^Inab^uac wir eine ju unferen ^lif/u

au«gebrritete Vanbfade uberfd)aucn; unb wenn burd) irgenb

eine (Stgenfd)aft, fo erfd)eint un« ber See burd) birfe wie

von einem böfen (Reifte befeelt, ber unaufrjiSrlid) barauf fmnt,

bic 3Rcnfd)cn unb itir jhilturlcbcn in feiner Suibe ju ver-

brrben. Sud) ba« gefammte .ftloafenmatcrial, ba« von einem

300 000 Seelen jriblenben (.Mcmttnwrfen au«gefonbert wirb,

pnbd jufammrn mit bem abflicBenben ffiafjer fein lefctc*

Srrjeptaeulum in bem See, foweit baffclbe nid)t infolge be«

geringen (Gefälle« in bem (^runbwaffer oerbarrt, ba« von

bem See Ijcr ben 3?oben, auf bem bie StaM flebt, burd)'

liefed. Tarau« erflärt ftdi ber X»pl}u0>$aud), ber bie

Straßen in einer für ben ^remben unau«fld)iid)cn ©eife

erfflDt, unb babuvd) ift ber Tercoco>See — jufammen mit

feiner nnterirbifd)en öortfe^ung nad) SUeflen bin — eine

wabre 1'eftfluelle für bie Jjmuptftabt. 9<atUr{icf) volliieb,!

fid) an brn ^tu«wurf«f)offen aOmä^lid) ber ^rojcß ber
s
jiitrififation — bem ber 3?oben am See feinen fyotycn
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Salpttergebalt »trbanft — , obtr bcrfelbc geht nid)t rafd)

genug Dor ftd). 2*ci ben aCIiä^rlid)cn llebtrfchwnnmungen

tritt natürlich aud) bas Örunbmaffcr überall in ben 3tra|en

}u lagt, uub bann fleht bie Stabt eigentlich nid)t in

©aller, fonberu in — Eau de furnier. 4*on unferrr

anfänglichen Oüufton, al« befanben wir un« in ber meri«

fanifcfyen $auptfiabt inmitten eine« 7tjale<? ber ©lüd«

lieben, fommen tvir bind) foldjc ^enadjtungen wobt giüub«

lid) jurttef.

UnroiUfürlid) fragen wir un« ober, ob e« benn (ein

Wittel giebt, 9Jlerifo unb fein fdion umrahmte«, mit

einem ewigen ^rütjlinge gefegnrtc« 2bal Don ben angegeben

nen liebeln ju befreien. Tie brei $auptübcl — bit Salv
burd)trfinfttjcit ber IrrcocO'öegenb, bie bcbrohlirbcn lieber«

fdjroemmungcn unb bie gefnnbbeit«fd)äblid)en Au«baud)uugcu

be« SJobcn« — müßten natilrlidi fdiminotn, menn man beni

Xcrcoco-See einen Abflufj febaffen fönnte, uub tt)atfäd)lid)

bat man fid) mit biefem Problem aud) fdjon feit lange be<

fd)äftigt. Taft man c« gclöft habe ober aud) nur feiner

Vöfung nah« gefommen fei, ldf;t fid) aber nicht behaupten.

Sßeil man in erfler Vinie bie beftäubige Ucbcrfd)wcmnuinge=

gefabr befämpfeu ju müffen glaubte, fo richtete man feine

Aufmerffamfeit Dor aden Xingen auf bie Seen im Horben,

Don benen ljer muirfcnermafecu immer bie £iauptflutb auf bie

$>auptfiabt niebcrftrbntt. 9Jian glaubte ba« Hebel bei feiner

äßunet anjufaffen, wenn man brn bebeutenbflen rfuflufi

brt 3untpango > See« — ben 9fio be (iuautitlan — in ein

anbere« Sett jmänge unb nad) bem Wio DJtoctfiuiua

Tic Gbene im SBcftcn ber Stabt ÜRcrifo.

(fßanueo) ableitete, unb fo entftanb bereit« im 3abre 1607
burd) ben Ongcnieur (Snrique 9)Jartinf} ber bereit« er«

wähnte „Tajo be Üiocbiftongo", bem entlang wir iu ba«

IIa: Don Anabuac einfuhren. Xie 15 000 3nbtaiier, bie

biefen IQnfllid)en Ab}iig«fanal IjcvftcUtcn , hatten in bem
mürben 0?eftein aud) nid)t gerabe fehr harte Arbeit. 9?od)

Weniger fchwierig war r« aber in ber $eit ber Stegen

ben burdifhbnirnben SUaffrrmaffen, ba« Öeflein \u be»

arbeiten unb mit fid) fortjurrifjen. T ic Ttdt be« Tunnel«,

burd) ben ber Aanal urfprUnglid) auf einer längeren Strede

führte, flürjte burd) ihre iffitfung bereit« nad) wenigen

3abren jufammen, unb cbenfo brodelten aud) bie '-htänbc

hinunter, unb jeitmeife war ba« (Juautitlan-SJaffer burd) bie

Doüftänbige Verfiopfung bc«Xajo be Wochiftongo gezwungen,

feinen alten 333rg nad) bem Tfrcoco«Scc iu nehmen. —

9J?an hat banad) — ;ur ^rit be« Martine) ebenfowie

fpäter — unenblid) Diel an bem Aanal herumgrbeffert, man
hat ihn oerbreitert, man hat ihn vertieft , aber man ift

jeberjeit fern geblieben Don bem J^iele , ba« man erreichen

wollte. I ie Ueberfcbwrnimungen, bie bie Stabt bcimfudjtrn,

waren juni 2l).* l fogar fcblimuiere al« Dorber, — fo bafj

mau in fehr unberechtigter Sfrifc Don Devfd)iebenen Seiten

bie DoUfommene SBieberjtifdiüttung be« Aanale« verlangte.

C« bietet bie« nur ein ^eifpiel ju bem befannten Sd)luffc:

„Po»t hoc, ergo propter hoc", llebrigen« fpiette aber

aud) in bie 'Jfoebiftongograge Don jeher bie gan;e politifd)e

unb wirlhfd)aftlid)e 3Hif«-n hinein, an ber SLNcrifo fo lange

gerrauft hat. (iineu rnergifdjen Anlauf, bie <>ragc Don

tfHunb au« ;u löfen, nahm im 3abre 1830 ber £>bcrfi

Ton 3of«'- Stincon, aber bie Ausführung ber 3!oifd)läge
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bfefrt SRoniiM fchcilerte fehticßlid) an brn ftoflen. HQc« in

flUcm foQ „ber Tajo bt Wcdnftongo" brrtit« tote ftattliche

Summe oon 6Vi «Millionen sJMo9 (ca. 25000000SM.) Wt'
fd)(ungrn haben. — Taß bfr (brn genannte fianal cinenoll«

fouimrnc (Srlöfting von ben in jyr ar,c ftebcnbeu liebeln aucfi frlbfl

bann nicht gebracht haben würbe, wenn tr ftch beifer «halten

hätte, branden wtv nicht weiter aiiftcinanbcrjufrfcen. Tiefer

(irfrnntniß bauft abrt ein anberr« Äanalptcicft feinen Ur>

fprung, ba« ton Anfang oiel grünbticher unb größer an«

gelegt war, beffen flu«jübrung aber noch immer in irjren

elften Anfängen ftedt , obgleich man fthon mehrere Oabr«

tet)ttte bamit bcfdjajtigt ifl. ©ir meinen ba« ^rojett be«

Xequi«quiaotöanalc«, bnrd) ben ba« gante Sffaficr im 'Jim ben

beft Tercoco>Sce gejwungcn werben foü, gcrabe umgefebrt

ut fliegen, al« e« biftbrr gewöhnt war. Ter Tcrcoco«See

foll fid) banach in ben :obal«See unb biefer in ben

lallocan-Stc ergießen, unb bie Sohle bt« fünftlidicn 9iinn»

faire, burd) ba« bte« gefchchen foü, foQ aud) bei 3umpango
nod) 18m tiefer liegen al« ba«? Slraßenpflaftcr ber (Stabt

*Werifo. iffiann n>irb biefer Sanol aber fertig »erben, unb

werben nicht aud) bei ihm bie übcrmädjtigen merifanifdjen

Wattn fiüftc nod) manchen fdilimmcti Cucrfirid) burd) bit

fd]b'ne Rechnung madjen? Önfofern al0 er nur einen 2\r,<

be« Problem« ju Ibfcn retfudjtc, fat) ja ber "Plan beft alten

Martine; eigentlid) anfangt aud) gar nid)! fo unrationell

auf1, unb wir Weiteren, bie wir bie traurigen Gifabntngcn

fennen, bie er mit feinem ffierfe gemacht bat, haben ci

{ehr bequem, itjn ju (ritifiren.

Tod) bamit fei r« mit unferer Untfdjau roitbeit Ihnrmcn

ber &atbcbralr genug, unb jugleid) aud) genug ton iUirifo

überhaupt. Gben als wir un« anfehidten, ben 1>opocatcpctl

ju befteigen, befiel un« eine bbfe «ugcnentjttnbung, unb ba«

war beinahe ba« Sdjliniiiifte wa« un« wiberfabren tonnte,

beim bamit hörte ba« flare unb fdiarfe Sehen auf, ohne

ba« ba« Steifen feinen (Vewinn bringt. Ter Troft unfrieft

Slrjte«, ba« wir mit unferer firanfheit nur ber geogra«

i bifchen Watur bc« S'anbefl unleren Tribut joOten, inbem

ftrembe in ber bünnen fltmofpbäre beft mcritauifd)en $och«

plateau« ju Sehlcimbautaffectionen jeber 9lrt neigen, tonnte

unft babri wenig nttfccn. üir mußten unfere 3tubien ab'

brechen unb tonnten fic erft tief unten in ?ouifiana unb

Sloriba rrnftlid) wieber aufnehmen.

•Jictfecrtiuieningen an§ Sapan unb Gfjina.

VI. (Schlug. ?Iuffa^. mt jwei Slbbilbunacn.)

Tie SJuhetage in geling auf ber Hüft» unb $eimreife

»erbienten ihren Warnen eigentlich bloß für bie .^ugthierc

meint« Äonen« unb theilweifc für meine iwnieft, bie in ber

Stabt nur btfrhränfte Veiwenbmtg ftuben tonnten; für mich

felbft aber nur infofern, al« id) nadjt« ben erfebnten Sdjlaf

fanb, btn mir untermeg« in ben tleincn Crtfdiaften ber uncr«

hörte Vai m ber öffentlichen unb privaten Wachtwüchtet raubte.

Tie $ofnad)twäd)tcr fd)lagen — jur Vertreibung ber böfen

(Reiftet unb ihrer eigenen SHübigtcit — unau«gcfe(}t mit

einem Klöppel auf hohtlicgenbe Fretter ober iöledje unb

fd)reienbajwifchcu ganj urplöplid) gedenb auf ; bie öffcntlidien

Wachtwäd)ter bagegen bmchiiehen mit fl(MH'tfom ÜJfufif

bie Strafien unb rufen pon 3f<> J« 3"' in ^fat' u"b ixcin
burdjbringrnbem Tone n^erihowa!

a
tS« ift eine große Dual,

wenn man gefunb unb burd) tägliche 9titte von 70 bi« ^Okm
in frifdjer Sri'thlingftluft ermübet, tünftlid) wad) gehalten

wirb; id) flll)lte mid) infolgcbeffcn nod) längere 3 fil n«thh«
neroöfl erregt, unb nod) nad) nieten Sßodjen beunruhigte

mid) in Iräumcn ber fdjrerflidje Spitt ber djineftfdjen 9cad)t>

Wächter.

Iii? war feit beut heftigen 3anbfiurmr, welchen id) auf bem

Heimwege nad) ^etiug burd)jumad)rn gehabt hatte, ba« bi«

bagin talte 45?etter jum OfVgcntbcil umgefdilagen, unb bie

ftitlt auf ber Sfüdieife nad) Tietttfin war fehr biürfcnb;

baruutrr litt ttirtit nur ich, fonbrin mehr nod) mein Keine«

IJferb, unb wir tauten nur langfam oon ber Stelle. }ll«

wir bie Stabt erreichten, frettjte gerabc an einem ÄanaU
ober ^lufj'llebcrgange ber 3«g beft Vijctöntgft meinen 2i?eg

unb tiennte mid) non meinem Jübrcr; id) tonnte meinen

tnüben Waul in bem fUrd)tcrlid)tn Webränge ber engen

Straßen taum mehr t>orwärt« jwängen, nittfj aud) wohl ein

gar Mögliche« (^efidit gefdi-nitten haben; beim plöplirh

flopfte mid) ber berittene chincftfdje^eliiift, ber mid) ootrjrr

auf bie Seite gebrängt blatte — alft ich nod) fd)tteO auf ber

i^ähre Zutritt gewinnen wollte, bie meinen Rubrer über«

fefete — auf bie Sd)ulter, gab mir ein 3 e '^)"' n Üi"' J
u

folgen unb feinem ^ferbe ben Sporn. ^>ui! flogen wir

burd) ba« (Mebränge bahin! Oeber, ber nur irgenb au«»

weichen tonnte, überfiürjte fid), un« 1Ua& ju madjtn; beim

ber Sarnungäiuf „malei" („1-Mrvb fommt!
-
) meine« 3?e«

gleiter« unb ba« ßlatfcheii feiner tfnute auf ben Wüden

eine« jeben ^'angfamen waren *i?lit> unb Schlag jugleid).

Um nächfleu ftlußübergange fanben wir aud) meinen Führer

wieber, unb in wenig mehr alft einer Stunbc hatten wir

ba« £>otel erreicht, ohne irgenb einen lottert) »Vaben um«

geftüijt ober ben ftram eiueft Wippwaarenbänbler« »einidjtet

I ju haben.

£tu fehr rcid)lid)c« Zriutgetb mad)tc meinen ficunblichcn

^olijiftcn ebenfo oergnügt, wie mid) bie Wad)rid)t, baß ber

nad) Shanghai beflimmte Tampfer aOcrbing« fdjon au«»

gelaufen, aber bid)t unterhalb beft 3oühaufe« berart feft«

gefahren fei , baß er oor ber Wachtflutb nicht wieber frei«

tominen tonne. Öd) errcid)te ihn inittelft SJoot, wir würben

glüdlid) flott, unb bann lagen wir früh morgen« am nächften

Tage t»or Ijd)ifu, wo mir biefeft mal ein jehnftünbiger Stuf«

enthalt Gelegenheit jum Vefuche ber Stabt unb ju einem frtyc

angenehmen Spaiicrgange nad) ben itobcflnlagcn unb nad)

ben .f>otcl« ameritauifdien Stile* gab, bie füblid) ber Stabt

am OMtabe liegen. Tie befte SRunbficht gewährt ein oor«

fpringenber Reifen gatu in ber Wähe be« weithin fiditbarcn

iapanrfifd)en flonfulat (betäube«. Tie ?lnfiebelung ift nid)t

gvoßarlig aber Teeht hübfd) unb jreunblidi; fte bietet leibenben

Bewohnern Shanghai« einen angenehmen flimatifd;en Gr»

hohtung«ort.

Om >>afrn trafen wir jwei fleine Tampfer ber ftlcn««

butger Otheberci Gefcafdjaft, weldjc bie djincfifdjc Äüftenfahrt
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betreibt; eS freute mid), hier einmal feie f)cimathüd)c Jy logge

Dorbcrrjd)rn ju jeben, bit ionft Überall fo fetjr unter ber

grojjcn jat)( ber rngtifeqen w v jdnrir.be t. Aufjer biefen beiben

JWüllcnjabrcrn unb brei beutfd)en Mriegejdjiffen fat) id)

nur jroei ber bcutjd)cn Weberei « (Jfcfellfdjaft in £>aniburg

gehörige Xampfer wäljreub meiner jablreid)en fahrten auf

beu d)tncfifd}en beeren. Xen (iingang tum .^afen bitben

altmobifd)e Befcfligungen , Don berrn $auptfort, ba« meitab

auf einem tegelfönnigrn £>Ugel liegt, man brrift behaupten

bat j, bafj e« eine fiebere Anlage ift — ftdjer nämlicb, aud) oon

bat fürdjterliehftcn ^ufunjwfaiionen Dom Söaffer au« niemal«

crreid)t tu werben.

UMcid) nad)bem mir ben .^nt'en Derlajfen Ratten, (am ein

mutiger ÜJjlftfd), beffen Vänge id| }u 14 m fchäQtc, auf

un« ju, al« roolle er im* Derfd)lttdett; er brfann fid) aber,

al« er jid) bis auf etwa jroeibunbert Dieter genähert hatte,

eine« Efferen unb idjofj in bie liefe binab; ba un« bie

Sranjofcn ebenfo gnäbig Derfdjonten, tarnen nur ohne Unfall

iu Shanghai an.

Xie (5lufjfat)rt ton bort bi« Gailling ift wenig intcr»

effant, unb bietet biefer Ort gegen anbeve d)iiicfifd)e StäMe
— jumal wenn man geling gejeben bat — wenig Meue«.

l'eiber fehlte mir bie 3eit, meine tfeifc metter aufwärt« ben

Oangtfe au«)ubebnen, in ba« Seibenbau unb Ibeefultut

trribenbc l'anb bi« O'fdjan; biefer obere Vauf be« lyluffe«

foll aud) in lanbfd)aftlid)er löejieljung ifhv febenömertb. fein.

Beim Abfchicbe oon Shanghai würbe unfer Dampfer,

bie „faofSang" ber „Ürjtno unb 3nbian tiompann", oon ben

faaujojen angehalten, bie birfe«mal ein Boot ju un« herüber

fd)icfteu, beffen Dcanufehaft un« tue I;
i al« eine Stunbe lang

burd)jud|te. 3d) hatte injmifdjen eine Unterrebung mit bem

auf i cd jurütfgeblicbcucn, fehr feinen unb gewanbten Cffijier,

ber e« angezeigt fattb, ba« elenbe unb auffallenb febmugige

Au«jcl)en fetner Veitte ju enlfd)u(bigen: lUit Aden würben

jic iuiStidje gelafjen; fie betämen wcber&elb, nod)£ob^en,

nod) Veben«mtttel; uub häufig fei e« nur auf tifaunb oon

priDatbonb« be« Abmiral« möglich, geroefen, bie allernotb,*

wenbtgftcn Xinge tu bejehaffen. ^oiuetfjptühenb funtelten

feine Äugen, wciiu er auf bie „rebewüthigen Parlamentarier*

in pari« ju fprcdjcn (am, bie leisten $et}rn« itjtre Sie«

gierung in biefen unheilvoller. Äricg gebrängt hätten, unb

nun bie Wittel ju einer ebrenoollcn unb etjpriefjltdjen t\
eubigung beffelben Derwcigcrten, ja ba« £>cer unb bie ftolie

rtlottc in junger unb ftumincr orrtommen liefjen. <£« mufj

allerbing« fd)limm au«jebcn, wenn Dcarinc'Solbaten fid) tu

foldieut ^"l'onbe jeigen, wie bie bi« oor unfern Augen; e«

utitft arg befteUt fein, wenn ein feingebilbeter faanjofe fid)

einem Xeutjdjcn gegenüber fo au«fprid)t, wie biefer Cffijier

e« gegen mid) that ; e« mikffen böje GrUnbe oorliegen, wenn
ber .Jpödjft ^ Komuiaubircnbe, ber ruhmreiche Sieger dou

fafd)ao, fid) ba« l'cbcn nimmt, um nid)t bie il)in anvertraute

rtlotte — oljne fein Berfcbulbcn — in Schmach unb Glrnb

untergehen ju jeben! Xie hintcrlaffenen Briefe be« Abmiral«

(iourbet an feine 2d)wefter haben in oieler \>iiijid)t «ebu»
ltd)fett mit boten, weld)c faft gleichzeitig ber (Mcneral (^orbon

au« bem Subau an feine Sdjmcftrr grridjtet hat.

Am 17. früh um jtoei Uhr warfen wir Anter oorSWtoria

auf ber 3«fel £>onglong. Xie s
Jfad)t war bunfel, uub

bie erleuchteten Straften unb ,<päufrr hoben fid) wunberDoU

auf bem bunfclu ^iulergrunbe ber ftrileu Reifen ab, bie

ibrcifcit«, fdjaif begrenjt gegen ben blaufd)war;rn ^ad)t>

htinmcl abftadjen. 4lMr lagen gerab« oor bem ^paufe oon

'Jtteldjer« & (io., ba« ba« öfierrcid)ifd)e unb ruffifebr ftonfulat

in fid) Dereinigt. .£>intcr unb neben un« anterte eine ber

ftoljeften Klotten, meldje bie Jieujeit Deieiut gefeben bat:

adjtunboierjig ^rieg«fd)itfe mit mein al« bunberttaufenb

Pierbeftävten unb 350 Öefdjütjen }
ahlt ba« offiiieUe 4?er=

I }tid)ni| fenet Xage in ben djineftfdjen ©cwäifern auf, unb

beren neitau« grbftter Xtjcil war gegen -LU'itte Ouni in £)ong-

tong oereinigt. Ia-,u würben täglid) bie grbfjten $anbel«'

bampfer, befonber« bie fdjnellen Il)«f4iffe, in Äreujer um«
gewanbelt unb mit ben idy.urrften ^efd)U(en armirt. man
befUrdjtete täglid) bie j}rieg«ertlärung gegen jiuftlanb, uub

überall würben harten be« Hnra*id)auplaijes ^Difd)en

^ufjlanb unb iSnglanb im Sommer 1H45 feilgeboten.

Unb bafj fie bemübt waren, biefe« $iftoria, ba« fdjönfie

Ouwel, weld)e« fie ihrer länberreithrn Mrone gewonnen unb

burd) ivieitj unb Auebaner befeftigt haben, ju befd)ü«en oor

!

feindlichen Angriffen, uub e« ju Dertheibtgen, fo lange ein

I Kanonier nod) bie ttante halten tann, ba« wirb Orber er-

(lärlid) finben, ber c« gefeben bat, biefe« ' .uleiit,

biefe« irbifdje parabie«! Ii« wäre ein dammer, wenn

ihm eiu Sdjaben gefcbätye, biefem iBunberwerfe mrnfdjlnher

Au«batter, biefer Stabt, bie mit ihren partanlagen ba ge<

betbt unb blühet, wo Dor einigen oierjig Oabren nod)

bürrer, nadlet Ado lag! Xie t^ebäube. Öffentliche wie

prioate, ftnb ftol) unb jdjön, unb e« wetteifern an prad)t

bie 9{egierung«bautrn mit ben paläflen ber grofjen firmen.

Der beulfdje Älub hat ein entfpreci>enbe«, nieblidje« Jpeim

im S\iu\t einer Scitcnftrafje; baffelbe ift au« .-.n-u.n •; -

i

nc n im

Stile ber mobernen Nürnberger bauten au«gefübrt. Tie

Vage ber Stabt i)t entjüdenb; ben fd)önfkca Ueberblict ge>

währt bie $itioriafpüje, bie man ju Aug in 1'/« Stunbe

erfteigen tann, wenn man e« nidjt Dorjiebt, fid) für 1
1

, Xoüar
in einer Sänfte binauftragen ;u laffen. Xie parfanlagen,

infoubeiljeit in ber Umgebung be« ftegierung«grbäube«,

fud)cn an Ueppigteit unb Vieblid)feit , in ber $UUe ibjrer

tropifdjen pflan)enprad)t, ifjre« t^leidjen; baran fd)liet3t ftd)

ein fd)b"ner iä&ib, ber feine Sntftebung hauptf ädjlid) bem erften

Gouverneur von jpongtong oerbantt, weldjcv in jwei ober

brei Oab^ren )wei Millionen Zäunte ^at pfianjeu laffen,

bie oielleid)t ba« itjve baju beigetragen baben, ba« fthma
in $on(ong fo gefunb, fidjer aber ben Aufenthalt bajelbft

jcb,r angeucl)iii ju madjen.

On l'iacao fcjat matt fid) burd) bie ftaunen«wertb.en v£v>

folge ber jungen Aonturreutin — bie allerbing« jefct fd)on

faft ben ganjen $anbcl«Derteb,r, mit Aufnahme be« Sdjadjer«

mit Wenfdjenfleifd), be« einträglichen -Kulibanbel«, ber nod)

nad) wie oor au«fd)licfjtid) unb fdjwungbaft Don ben portu«

giefen betrieben wirb— aufpornrn laffen ju fehr anrrtenneu«'

weribeit Bemühungen, aud) bort bie fahlen Reifen mit

Bäumen ju bepflanzen — •,. B. auf ber grofjen fläche jwifdjen

bem öort, bem l*eud)itburme unb bem <iainoen««tSarten —
bie boffentlid) oon gutem (irfolge begleitet fein werben.

Xie Jab« auf ben grofjen unb bequem eingerichteten

Xampfrrn, bie oon .Ipongtoug nad) ÜNacao unb Üaiitou

geben, ift eine äu§rrft angenehme; nur waren : ;x .S-i, al«

td) bie Steife mad)te, bie ^ortcl)rungen )um 3rüb,)tüde

j

ebenfo uugeiobtjulidje al« ungcmülblid)e, inbem außer

I

Keffer, Wabelu unb XeUern aud) fdjarf gelabene tteooloet

Dtrtbeilt unb bie Waffen in beu (^ewehiftänbcn mit Munition

I
oerfeben wurbeu. Auf Xed ftanben an ben grfd)(offenen

^allgittern, bie ba« Cberberf uou Der ^b,inrfenabtbeiluitg

trennen, Solbaten mit fd)iif)bereiter jßaffr uub gemeffener

ÜJeijung, jeben sbejopften, ber ftd) etwa auf ber Ircppc

jeigen foUte, nieberjufd)iefjen. Sold)e Slrenge unb aufnr*

gewäbnlid)e ^orfid)t«iuaBregeln erfdjienen burd) türjlid)

geuiad)te fd)limmc t^rfabtungen geboten. Auf bem iVittu

bed biefer Xampfer befinben fid) oftmal« Diele Jpunbtrtc

|

oon d)iuefifdjen paffagieren; unb (ürjlid) hatte |id) eine

' Anjahl ft'itjnec Seeräuber unter ihnen eingefd)ifj t , bie

wäbrenb ber fahrt auf ba« Dberbed brangen, alle £uro<

!
päet trmorbeten unb ben Xampfer al« gute prife fort«

führten; gleidjjeitig war einAufftanb be«pöbel« in .»attton
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au*gcbrod)en, bcn bie :Kegievuitg*truppen nid)t bämpfcit

wollten; unb beit bit jur Stelle befinbltchc geringe eure«

piiifdjc
kJMad|t nft bewältigen tonnte, nachbellt ein Viertel

bev Vlufiebclung Edjamin niebergebranut mar.

Xie jlu«flugc, befonbev* nad) .Kanton, gehören \n bcn

fdjöiiftrit Fltijjjahrtcn , bie id) feuue; unb c* bieten fid)

auf ber Iftftemi eint Weibe crttjüdaibct Milser foti tro-

pifdicii Vanb|d)afieu. 2ct)i ergöplidi ;u feheu fmb bie

unzähligen d)iucfijd)cu "JJ aiTai\if rfdjiife bc* .Mautonfluffci1

;

bblicuie Segel» Xfdiuufeu aller (Drögen, bie ring*um auf

Xccf von bcn allcriuäd)tigitcu, altmobifthcn M attoueu flauen,

UKld]t wohl bie Seeräuber bange ntadjen follen. Xcnu
einen weiteren ^weef (dnuen fie augenjd)ciulid) nicht haben,

ba c* fc%C geiahvtid) fein würbe, audi nur eine* biefer l«e>

fetn^e abjujeuinii bie Xfermufc, wcld)c Tie tragt, tuiifjte

burch bie tirjd)uttcrnng eine« feidien Schufic« unfehlbar

anJcinanbcv fallen. »Id) beufe nid)t fehl ju grben, wenn

id) biet ein febbne« Stürf i\inb:gfeit cnglifdjer .Cunbcl*>

teule 511 erblicfen glaube: biefe
v
J<icjengcfd|:ir>e fiub bie

cbcinal* furd)tbaren tfcucvichliinbe bev bvittfdicn Vinifttfd)ijfe

unb Fregatten, bie, al* fid) ibvc jdiroimmciibcn böUcvneti

(.Wcbäube übet lebt tjatirn , untraud)bar unb an bie tSbiucfcn

»erlauft würben, benen fie jetft auf biefen Flubfrtiiifen al«

läd)cvlid)c 1>opaui,e bleuen

!

Xuvd) bie tvopüd)e Vage i|1 bev tibavaftcv Äautoii« in

v-ielen ^mitten 0011 beut nbiblidjer Stäbte ucifducbcii, ber

Sd)iuu$ aber in beu Straßen unb Käufern ift boppelt w;ber=

lid), ba unter bem Cinfluffe bev gliibeubeu Sonne bie i^c--

vud|*ovgauc in ftdrfcvc *JKitlcibcnjd)ait gebogen werben. 3m
allgemeinen fdieiut aber tvoh ber bviideuben .f>iue bev glcid|c

Steif} unb biefclbe emfige Xhätigfcit, wie in beu falteren

OVgenbcu bc« :Keid)c* 51t berrfebeu. Xie helleren X rarsten

mad)en bem Äuge einen freunblidien liinbvuo?, unb bie oft

gair, uubcllcibctcu Äiili« fiub auf ihrem Vc:bc uueublid)

viel reinlicher, al« bie lau Midie uub ftabiifdjc ^eobtfevuug

bc* '.Korben*, &ani, befouber« anerfeuneiib muß id) bie

Sauberfeit bevDovbcbcu , welche man auf beu meiften

•l'oDtwotmungeu fiubct, wcld)e in laugen Weihen, wie

;u unabfeltbaren Stva&cn geovbnct, auf bem ,vlnffc anfeilt.

Jebc* bieier fd)miiumeubcu .^äufer, bie auf windig fleiuem

Wunne bcn ganzen -Mram einer oft j,ablreid;ru «rauittic

enthalten , löft fid) gegen einen geringen Entgelt oou

! feinem "i-Uape unb bient bem barum WacbfuefjcnDcn al«

(vät)tr au beliebiger Stelle bc* tvlnffe«.

Xie Sudjt ba Frauen, bie Füße ihrer Xödjtcr vu »er»

flümmeln, ift biet in ben Xropeu uid)t io gtojj wie im

"Korben, foll überhaupt, wie mir gejagt mürbe, im iJlb«

neljmen begriffen fein. Xagegen wirb bic Pflege ber Finger-

nagel bier nod) mehr übertrieben, a\i jell<ft in ber famfc
Ijauptftabt; mand(e 3tu(}er habet (ieutimeter lange "Kagel,

brfonber* am Keinen oringer, bie häufig bind) einen golbeneu

tVingerl)itt gefdiiiut werben; jeoer gehievte, europdifd)c $crf

föitute einen Mantouer Vab:uiungliug um feine fd)öucn

Mitallen beneiben.

2d)ou in ben le(jten Xagen bcfielbcn SRouaH entführte

mid) ba« .mecvburdifurdifnbr 2d)tfi'' au« beut ätteften nad)

bem jüngfteii Sontiuente. Snf bev laugen, cvcignif;loicn

ixahvt waren halb bie liiühfeligfciten uub bie 2tvapa;.en

|
bev d)iuefifd|en ^Keife oergeifen, uuo nur bie «ivinuevung

an bat üiele Bdione, "Jieiie unb '.hJunbevbare, ba* mir oet<

gönnt gemefen wav jelbft ju feljen, wirb fortleben bi* au

mein liube.

(Spri^mörtcr ber ©ingcborcucit bc$ lurfeflau.

Wilgctheil» uort !W. u. 6ctbti|.

(^djlttf. oii§ 9?r. 21.)

3Ber fein (^efdjiift hat, betet, wer fein '©rot hat, faftet. Vieler gleid) bie Vunge, M nadjljer ben ^ttlfdiwan;. (Keffer

&lo ©iele finb, ift tihnfnv (ift ber gebeininifwolle .^eilige eiueu 2perlingin ber A>anb,aH<cine Xaubc auf beut Xadje.)

ungefetjen iugeqen uub Ijilfreid)). iöer alliuälilidi ißt, if;t jeben Xag.

4{av Stelen (b. b. 3Ug(tn) rettet bev £)afe fid| uidjt. Ser wenig ifjt, wirb i'ititcr effcit; wer v>ie( ifjt, Vehm

3m herein mit anberen wirb man lirfolg ^abt«, allein — effen.

fd)wad) fein. 'Jl
! et utd)l fatt ift vom tvinfen, wirb'« and) nief»t »out Vecfeu.

(iiue mcrfw.ubiiie ,^eit bind) an: ba« Sd)lcd)tc wirb oont .Cmnbert Xage ivvieSen* bem Crte, wo id) einen Xag 3atj af;.

bitten nicht untfvfd)iebeu ; wev ba« ^aifer btad)tc, jer^ Senn bu bid) iiir einen iKann h^ift, ved)ue einen •Jluberen

fd)lSgt fofort beu .Vrug. für einen Vbwcit.

!fiJev ba« Saffct bradjte, wirb ocradjtct, wer ben Aivug ii?en mau nid)t fennt, gewinnt man nid)t lieb.

jevfdilug, erhöht. Xen ^cril) be* («olbee erfennt ber («ol>fd)inirb.

Xie ^cit ociänbevte fid) juin Schlechteren: bev ßfel itbci jagt iöemt bu einen Feigling oevfolgft, wirb er fid) fAl einen

ba« ^ferb. Öelben h^Htu-

ÜJer ben itiran (fauve "Diildi) awStranf, fam baoon, »ev X>cv Siübel ift felbev fvumm, in bie 2d)eibc geht ev aber

beu (iimev auclcdtc, warb gefangen. gerabe.

(iiu CAat't haßt ben anberen; bei Ü)ivih ha B' f« heibe. ISilievtig ift 3ad)c be« Satan«.

Xie .rtoffiinug ift männlich, bev Zweifel — weibifch. Ü)cr eilt, beenbet fein töerf uidjt: ber Jfluge wirb feineu

•is.
lenu bein 'Jiarhbav l'liitb ift, fueife aud) bu bie klugen ju. ^Kauteu nid)t oevlieren.

Xvopfeu auf Xropfen — girbt * einen cet; wenn e« gav Xer iöagen, ber nid)t eilt, wirb beu #aien einholen.

nicht tropft, giebt e« einen wiiftcu Crt. Dhnc Xorueu giebt'* feine ÄJfe; ohne S.lja'.en feine '^erle;

2t*er feine Arbeit \)\\t, fyat feine Speife; ein alte« -S* leib hat oljne iUlllbc fein >*ianbwcrf
;
oljne Xob leinen "VfJenfdjen.

feine 'Ji'dvmc. föer eine ^fofe h-ibcu will, beu werben bie Xorneu fied)eu;

^u ben Korten SCnberer fage: „@d)8nu , oon b« eigenen i wev .v>onig efien will, bcn werben bie Lienen ftedjcn.

Sache aber laft nicht ab. Sfot mit bev 3d)teuber nirht )U wevfen v-crflet)t, wirb fid)

Stall mau ba* 1<ferb befdjl.igt, hebt bertrjel leinen Fuf] auf. jciber beu »opf unb :)utdeu jd).agcn.
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9t. u. Sfibliji: Sprichwörter

Schreie nicf)t an fiürniifdjem läge: bcine Stimmt wirb

oerbatlen.

Spließe bi( Ibiir nicht frf», in wtldjt bu nodj gcb.cn wirft.

Ter *ocjtl roitö fieh nid)l sur Unirit rühren.

Ter #enne, bit Mi Unzeit gadt, jdjneibet man ben tfopf ab.

Gin oerlorenc« ÜKeffer hat ein golbrne« .fvft.

Ginem ^ctninfenrn ging f clbfl ber Gban auf bem Srge.

Siebe ba« (9c|idjt bei* (»ebenben nicht an.

Ser rieh Derebelicbte, braudjt Mraft, bebarf jeben lag jroti

ftUman "SWfö
Senn tili bötet Stier .jjönirr bat , flögt er mit ihntti ru

|

lobe; rcenn ein böfer ÜMenjdj S?ieb befüjt, prügelt er

e« ju lobe.

1>ie KatK langt nicht 511m halfen (an bem ba* ftleiidj

hangt j tmb fagt: es riertit übel!

«uf altem Radien oergeht bir (oor gurdjt) ber ^evftanb.

So oirle Birten, fallen bie Schafe.

Senn bu flivbft, möge bei» (>Hab weit fein; fo lange bu

lebft, möge beiu Seg breit fein.

(tfiit ©lüdwunjcb — bit laut tnr-b.itnntrbamidjer lieber*

lirfenuifl über »tri Sktftorbrnrn unpeniiflhd) MM jiort tfnarln

«en*t ntlialKii mir», na* befj.n *u»ganae »en «unter jem

Wrab Druden »üb, wahren» es »ein Wrtedjltu weit fem mir»

)

S'on SMerfttfclrrn ift ba« Äamrcl am heften, oon j&m'v

fililetn — ber JtVrwanbtc.

Jen «Wann töbtet Schwad), btn »aftn ein tfohr.

iPom C*erübuittn bat man feinen '.'in^en.

*iin ftumpfe« "Weiler febneibet bie ftanb.

Ser bie .Yieufd)rcden jüribtet, roirb fid) nid)t mit Slrfrrbau

brfchäjiigen, lucr "üaub f üvrt.trt, feine iHcidjtbitmcr

fammtln.

Gin Nußbaum bilbtt einen (Raiten, ber öoitm gitbt felbcr

Schatten.

Ter i.'eidjnam be« ?örotii ift ba« ^cbtti ber ilMau«.

Stnn ber Gjel hinter bem Gfel nachbleibt, läßt er bie

Cbren billigen; wenn ein Seib binter ben Seibern uad)«

• bleibt, laßt fic bie rtlijje jdjlobbtm (otrliert bie iSc

iinnung).

Senn*« t^ott ootljcrbcftiiiimt, fommt t8 (ba« iHüd) au«

Snrirn unb Orau; wenn irr t« nidjt oorbcrbtftimml,

peiit e« unter ben Augenbrauen unb Simpcrn fort.

Gr (i^ott) felber ivirb auf ben £>eil«pt'ab tjinauajübrrii,

wen Gr liebt.

Senn bu, l^ott omufeub, grbft, wirft bu glllrflid) anlangen.

Ten Uuglildlid)en wirb (in $mnb felbft auf bem Manuele

heißen.

Ter Crt, wobin ber Seiten gehen muf», ift bie SDiilble.

Senn bu ,<>olj tjauft, bau c« lang; wenn bu Gifcn I^auft,

Ijau c« furj.

Oft ba« £er» füfjcr , ober Ghalma (geljarfte 9Mffc mit

£onig j f
Ü§tr

!

Sirb benn ber 91ml com Sorte ßliaiwa fuß!

(finc "Jiofine (getrorfnete Seinbeere) tbeilten 40 $)iann

unter einauber unb afeen fie (2pott über arme Veute).

Gin fd)led»tcr Cd)S oernnreinigl bie .*f>etrbf.

tSin fd)led)tr« ',wciiät)rigcf Äalb ift ba? £aupt über ein«

jäbrige Äälber.

Gin neuer ftrug — reine« Saffcr.

Scr ba lief, crl)ält c« nid)t, wer befatjf, ei()ält t4.

Seim bu bem ^liube .'{aljrung giebft, fetft er fid) auf bid).

2inge nid)t ba« Vitb bc« ^fauiic« (ein fveinbe«), finge beiu

eigene« Vieb.

Wit tKeid)eu fann man nid)t ftreiten, mit ber Rappel itid)t

ringen.

i^eim itunggeietleii üt ber S'erftanb in beiben fingen (er

fdiant bie UKäbdvu an).
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Jluf einem ben beulen 5ugänglid)en söerge wirb ein $irjd)

nidjt weiben.

Ten flugen eint« "öogel« mit wrbrodjenem ftlügcl fommt

ein Vt^niflumpen wit ein 2tein por.

G« gilt ntd|t für einen 3ol)ii, wer nicht Don bir cruugt

worben: e« gilt nidjt für einen 2flaBen, wer uid)t

getauft würbe.

Gincm iiunbe, btr ftd) bei jeinem £trrn tiu|d)iutid)tlt,

wirft man einen Knochen i)in.

Sa« ein {miib tbut, wirb ber ,'ntrr be« £>unbe« nidjt tbun.

?Kebet man bie Sabrina , wirb man grfd)lagen; für

Sdimeiebelei wirb man beliebt.

Mehl rtben ift beffer, benn reben: id) fprad) — unb ber

<2tod berübrtt mein £iaupt.

Ter i«ogel fdimiegt fid) au ben «ft an (bei Gefahr).

Ter ÜJiulla lieft, ma« er erlernte; ber Sebtr webt, wa«

tr Derflcbt-

Selbft ein .nullit braucht .Börner unb Saffer.

Sttiu bu einen leppid) »erfaufft, oertauf Um bem ^iadjbar:

wirft mal auf feinem Gnbt fiten.

Senn jemanb bid) mit einem Steine fdilagt, fdilage itju

mit Nahrung (b. b- fllttttt ihn).

Stnn 3<al)ruiig gtfauft ift, muß man effen; wenn ba«

l'eidieiibtmb mvorbtn ift, muf; man firrben. (Ol, fo

lange fid)'« lebt; ftirb, wenn ber Xob fommt.)

Ter ila&e — ein Vergnügen, ber Dtau« — ber lob.

Senn ber flopf gefunb ift, finben fid) iyermögeii unb (Hit.

Ten ftlöbcn jümtnb, nerbrenne bie Xedt nidjt.

Ttr Webulbigr wirb bulben, ber Ungcbulbigt — fid) »tr«

;eb,rtn.

Saffcr ift ein ftumme« .C>ccr (otrnidjtet fdjweigenb, ge«

täufdjlo«).

^eidjt bie Sd(öne ift Sd)öul)tit, fonbern bie («tlitbte.

OKI ber (üNutler ) Düld) eingefogene Öewoljnbeil jiebt mit

beiu j{nod)tn (b. b. bem Xobe) au«.

$om Tobe faiut man fid) mit (Mclb nicht lo«fauftn; vor

ber lobe«ftunbe wirb man felbft r>or junger nidjt fttrbcu.

Gin i'ferb, ba« Jutter Ijat, wirb nicht ermüben ; wer l^ott

anruft, wirb nicht machtet fein.

Sirb wohl bie graue Wau«, bie auf bem See berumwanbert,

ben Seg fdjd^en? Sirb wohl bie anf bem Segc
Ijeruniwanbernbe Irappe ben 2te fehäfenV

Üu\ 2al:grimb n>ad)ft fein (Mra«.

©ei uid)t SMirgr, — wirft ohne Veidjengeinanb b»'' «*
beigeben (fein C^db haben, um foldje« ju faitfrn).

j

Örage um OJatl) bei bem, weldjrr vor bir ein £>cmb abmiete

(b. h- bei bem, ber älter an Oabren ift).

Ser in ben elften lagen nad) feiner (Geburt Hrii nidjt an

*üNtld> fä'ttigt, fattigt fid) in ubn Oabreu nidjt (b. h-

bie Gigcnfdjaflen eine« ÜWenfdjeu beftimmen ficb in btu

trften lagen feine« Veben«).

8ti au bit Grbe beuge beiu .fcaupt »or bemjenigeii, ber ba

grüßt ; bi« }um Gimmel erljebe btin ."^aupt oor btm,

btr bit ^,'iafe tjod) trägt.

Senn ber ÜJccufdj jagt, geljt nidjt; wenn ber .£frr jagt,

bleibt nicht.

Xtr i<enoanbtt wirb mit bem 4?erwanbten fid) oertragrn

;

am 'Jremben wirb ba« Unheil hängen bleiben.

Ter Sorgloft wirb 00m bloßen Saffer fatt.

S« uubebadjt rebet, ftirbt ohne frauf ^u fein (wirb bin.

geridjtet).

Senn bie Vaft be« Gfel« leiijt ift, wirb er jurn Jauleitur.

Spafee mit ben (Gewalthabern nidjt: fic werben bid) in

jebem Salle oeriücbteii.

Senn bu nidjt länfft, läuft ber Stinb.

Sr.tn id) felber an midj btnft, btfoiumt iij bit Stutt mit

48*
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381» Ter Verlauf b« StQtiletj'fdjtn gmin^aidjo.Gypcbitton.

bem Aütfrn . wenn id) ober in «bbängigfeit von bett

Vrutcu bin, fdjlenfem meine ftußt bin unb ber.

SPenn bn einen alten fiebft, fage : (^rojjBätcrdjen

!

•Bcnn bn auf ben Äefjridjt nid)t ae^teft , wirb er bir in bie

3lngen geratben.

Sdiane in eine frembe TbUr b'"«n, fo wirb mon auf

bid) nicfit über ben ^aun tjfrllbfrfe^rn.

Dem id) in bie Iljür bineinfdjaue, febe id) — einen 33er«

riirften; wenn id) burd) eine STeffmtng in ber Tetfe

jebe, finb 3UIe Btrrürft.

2s.Jtnn idi wa« ben Torfgtnojfen erjäljle, Bergröfsern fie e«;

wenn id)'« ben tfadibarn erjable, fügen fic wa« tjinju.

(3lüc« bavf man fclbfl feinem ^ädjftcn nidit miltbeilen.)

Ter ü>aifrn Wut trorfnet fieben (ülüffe an« (b. b- für bie

Zueignung be« $ute« ber SBaifett wirb O^ott fdjwtr

beftrafen).

ÜLVr au Geringem fid) genügen lajjt, fättigt fid); wer an

(Geringem fief» nid)t genügen läfjt, fd)lad)tet fein einjigefl

Srhaf ab.

Taf, e« eine &k$t gäbe, bafj e« einen 33otf gäbe, bafj e«

ÜHildj gäbe! (öunfdj be« Virgilen).

Sidj einniai fättigen — ift bem Ernten bie £>älfte be«

iKeiditbum«.

iöeim -liein holt e« aud) ber Väufer nidit (wie Biel ber

31 mit aud) liefe, erljält er bodj nidjt«).

Ter Hvmt fdjaut mit s
Jieib auf bie £>abt be« 9teidjen; ber

Teufet mit 'Jieib auf ba« i'oo« (Mottt«.

ÜSenn ber Gljan nid)l Ceredjtigtcit erzeigt, Btrlicrt er

Gigentljutn unb gamilie ; wenn ber iKeidje nidjt (Mute«

eiweijt, sediert er alle feine $>abe.

Unreinigfcit be« .fieneu« (So«beit) fdnuinbet, wenn bu bid)

an«fpridjft ;
Unrcinigfeit btr £»anb gtbt fort, wenn bu

fie wäjdjl.

3_{on rer 'üoffartigfeit meiner t'eibtnfebaftcn ift mein .£»aupt

in Siefen Ib. b- Veibcnfdjaften oerberbeu ben ^Jienfdjen).

4i?ic ber >>od)herjige ftirbt, ftirbt ber gault (ber erftere

giebt alle« 3lnberen unb läfjt fid) felber nidjt« nad); btr

jweite aber tljut nidjt« für fid)).

Wahrheit biegt fid), bridjt nid)t; für bit 3£ahrf)eit giebt e«

feinen Untergang.

SStnn bu $cd)t t)af» , enbet ber Tabtl mit iKedjtftrtigung.

$Bt Xirnft — 4<erläumbung (b. b. Gifer erregt Sicib unb

i<nläunibung).

Ter ^eftoblene jitjaut aud) in bit 9td|ftU)öl)(tit feiner ÜKuttcr.

Suppe au« woblfcilen J&orrätfjtn ift nid)t fdimaff rjaft.

Ter Utfoblfeite ift nidjt oljnt iDfängel, ber :Keidje nierjt obnt

Sßcrbienfle.

9fütjvt beu Grmübcten nidjt an, rütjrc ben Bon Sräfteu

(Mouimeuen nid)t an (b. b- in foldjem 3«f<anbe pflegen

bie find! jornig «u fem).

2£euit bn ba« $euer aufrübrft, löfd)t t« au«; wenn bu ben

^.'iadjbar beunrutjigft, jietjt er ab (oom Womaben).

Ter 2J?ann roirb bort gettjrt, wobin tr gtlabtn ift (b. b-

man brängt fid) nid)t auf),

ütfenit man (^olb in Rauben f)ält, bat e« teinen 3?trtfj.

l'egt bid) mit eintm fd)led)ten iiftnfdien nid)t nieber, unb

am ÜWorgen aufftebenb, erjäblt ir)m nidjt (b. b- nähere

bid) fdjledittn
sDitnfd)tu nidjt, unb fti mit iljnfn nidjt

aufridjtig).

Sfenn ba« Mameel bt« Xornbufd)t« bebarf, ftrerft t« bor»

nad) feinen val« au« (b. b. wer wa« notbig hat, bittet).

Stege bid) felber mit bem Keffer; wenn t« nid)t melje :lmt,

ftof?c einen 3lnbern.

Tie Stute, auf ber bu fißefl — ift (Sigentyum eine#3Inbern;

morgen foinmt il)r lSigeittl)llmer (begebt fid) auf i'eute,

bie eine ibnen uid)t ^ufouimenbt Stillung tinntljmtn).

ftür ein gute« 3iVrl giebt'« lein fpät.

Tent lobtfranfen ift'« beffer \u fterben, ben .^au«gtnoffen

ift ibre 9iut)f beffer (bejieljt fid) auf beu boffnung«lo«

Örfranfttn).

Gin felbfl getommener «aft — trotte« CMefdjtnf; ein gela-

bencr — trotte« Iritbfal.

Sobin ein i^ferb einmal Eingetreten . tritt r« nod) taufenb«

mal bin (fagt man von ben fid) roicberholenben Sd)lcd)>

tigfeiten eine« ÜJJenfdjen).

iffitnii ein ftirgifenpierb unerfättlid) an 8ntter ift, jerfri|t

e« ben #oben be« Sutterfad«.

Gin fdilauer «DiuUa i|t ba« gutmtttbige 8olf bnrd) feinen

betrug auf.

3ad)e be« Äeffelfdjiiiiebe« ift e« — eott weldjer Seite er btn

£>cnfel anbringen wiü (b. t). jebermann richtet feine

3liigelegenh,eiten nad) feinem TafUralten ein).

Tt« Oieifc« wegen genießt bie i*ewäfferung aud) bo« lln>

traut Murmäl (b. t). fdjledjte l'cute wtrben ber 3i3ob,l*

traten ber (Zuteil tbcilbaftig, unter btnen fic lebtn).

Oeglidjtr Stcidjtbunt — Bon Gintrad)t, Siuin — uon 3»it'

tradjt.

2Öer oiel geb,t, ütrirrt ftd): wer tief rebet, fünbigt.

Gin gute« SBort — Sprije für bie Seck, ein fd)led)te« —
ein Wabl für ben itopf (b. b- für ein fdjledjte« «ort
trbält man auf ben itopf Sd)läge).

I ctu hungrigen geftatte nid)t ben fiefjcl aufjubängen (weil

er viel ijjt); bem Grfrorenen geftatte nidjt Jpolj ju

brennen (ba er Biel Berbrennt).

Ter au« bem 3)cunbe b'nau«gelaffene Speidjel ftf)rt nidjt

luriirf.

2Ser jmei i\at)rjeugt regiert, ertrinft im bluffe (^u gleidjer

3eit fann man nidjt \wc\ 3lnge(cgenbtittn serwalttn).

Gint« s3)ieufd)cn wegen befomnieu e« lauftnbt.

3Dtnu tr fclbft im Seljerje fprädjt. rtbet er bodj ba«, wa«
tr im Sinnt bat.

(Sefunbhnt be« Körper« ift tiefer (b. fj. ber beftt) 9ttid)tbum.

lieber töblidje« C^ift trinlen, benn Jponig mit tintm nidjt

paffenben iDteufdien effcn.

^cr Verlauf ber (Stanlctj'fc^cn (5:mtit5^af^tt?©rpcbttion.

?lu« ben Briefen, wtldje Stanlei) au« ^afuvro unb iöotfdjaft brädjte, unb bann jufammen mit Ginin unb eintt

.^inga an ben 4^orfianb be« Gmiit'i?afd)a=Gnlfatj «omite« gtnUgenben tVgleitmannfd)aft nad) $ort SJobo aufbrädje, um
in V'onbou gefembt bat (i^ergl S. 867), erhalten wir »on bie bortige iMafcung abjiitjolcn unb bei .SaBafJi«, am Süb«
beut weiteren Verlaufe feiner Grpebitiou ba« folgenbc 4?ilb: weftenbe'be« «Ibert >J{i)air,a eine neue Station enid)tete.

'.'{adjrem ber tübue -Keifcnbe bie Ueberrcfte feiner •Jladjbut
I

G« gelang Stanletj, eine grofje ßabl Äanu« aufiutrribtn,

in '/Jambuga uifammeugerafft hatte, unb baju aud) nod) eine
j
unb Bermittelft berfelben tonnten auf^er btn (Gütern aud) bie

3ln;.ibl iVannema«, bie fid) itjm freiwillig anfdjlofien, brad)
]

tränten Veute oon ber ^iadjbut fo rubig unb bequem tran«»

ei 3Infang September 1SS^ wieber \nm 3Ubert Jt'iiair,a auf. portirt werben, bafj nur wenige baBon ftarben. Tagegen
?OTtl)atleerbefnnntlid)WountenetjOcpbfonbeiGmin ='|Mdja erlitt bie Gxpebition empfinblidjc ^erlufte burd) bit Gin«

Viriiffgelaifen, bamit berfelbe ben egijptifdjen Truppen feine geborenen, bie in ben .Kämpfen mit Ugarrowwa'« SflaBen»
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jägcrn ihre Äraft brausen gelernt galten. 6« ging babei

ausgrabt Uber bit beften Leute, benen natürlich beim faxten
nie beim SKubern immer ba« weifte jugemutbet würbe.

©ier Xagereifen oberhalb Ugarrowwa*« Station, ober

etwa 300 teilen oon ©analoa mußten bie ©oote aber juritd>

gclaffen werben, unb weil bem dteifenben bie ^ttmutb ber

©egeub im Süben be« 3turt jur Oenüge befannt geworben

war, entflog et ftd), bie«mal bem 9Jorbtifer be« Stoffe« 511

folgen-, rr balle babei aQrrbing« mehrere Tage laug jenen

Lanbftrid) ju paffiren, in bem fomol)l Ugarronwa al« aud)

fiitonga « Longa ibre tfajjtcn betrieben hatten. Wan war

nod) 160 Weilen t»on beut ftrafllanbe entfernt, ba« rcidje

Wahljetten orrfpraeh, unb in Erwartung beffrn aud) bie

Leute von ber 9iad)but Don frohem Wuthc befeelt waren.

JJwei läge, naebbem man bie ©oote oertaffen tjatte, flieg

man aud) anf eine grofje IJflanjuug, bie oon ^wergen ge«

belltet würbe, unb in ber fid) bie Wannfcbaft reichlich für

ben beoorftrbenben Warfd) burd) bie iHlbnijj »rrforgen

lonnte. 'Buf bem jebntägigen Warfch* bi« ju ber näd)flen

•JJflanjung brad)eu aber bie Dorfen unter beu Wannema«
au«, unb baran gingen viel mehr Leute ju ©runbe, al« auf

bem SJege bou Söanalna nad) Ugarrowwa. Tie .ßo'tf'bari«

blieben, Taut ber 3mpfung, welche am ©orb ber „Wabura"
mit ifmen oorgenommett worben war, oerfchont.

Ta man ben wilben, com Stegen gefchwollencn 3bnru-

(Strom, ber ftd) in bcnOutri (Xruwimi) ergießt, nid)t bnrd)«

fubrtcn tonnte, mufjlr man längere >$eit feinem redjten Ufer

entlang jirben. Mittlerweile war ber 9t
,

abrung«mangcl aber

ein feljr empfmblicbrr geworben, unb erft nad| jweirood)ent»

lidjem ^ungern fam man in ba« Lanb flnbifuinu, wo e«

troft ber Siaubjttge ber Wamjema wieber prädnige iJflan«

jungen gab, unb 100 bie Leute, oielfad) }u ihrem ©erberbrn,

rffen tonnten, fo nie! fie nur wollten. Sed)« Xagereifen

weiter nörblich tarn man nad) 3ubeman, einem anbeten reichen

Orte, nahe bei bem Tut, bem rechten OueOfluffe be« 3buru,

Ober ben man eine ©rüde fdjlug, um iu eine ©egenb ju ge«

langen, bie oon ben Wonuema nodi nid)t berührt worben war.

$ier, jwifthen ben beiben OueQflüffen be« 3httru, traf man
wieber auf jaljlreidje ßwerge, bie Ißambutti brisen, unb ju

beiberfeitigem Schaben hatte bie "Jiachbut mit brnfelben be<

ftänbige Sd)armß&el. ?luj (ilepbontrif unb $Htbfpuren,

weld)e in fubbjUicber ^Richtung liefen, brang man aber oor»

wart«, bi« ju einer Stelle, bie nur jwei obet brei Virilen 00m

3buru entjevnt war, unb wo ber au«gebioehcne Wahrung*,

mangel einen $>alt nölf)ig madjie, bamit eine fkarte Hbtbcilung

jurUdgrbcn unb Lebensmittel herbeifdjaffen tonnte. Sed)«

läge blieb biefelbe auf, unb bie £>ungcr«noth unter

ben 3ururfM«t>cnoen rourbf mittlerweile eine furchtbare.

Sin Topf ©ntter, ein lopf tonbenfirte Wild) unb eine

Taffe ooH Wehl jnfammen mit einer Wenge Gaffer mußte

hinreichen, um für 130 Leute ba« täglidie Wal)l ju bereiten,

©tele oermoebten oor Srfchöpfung nid)t mehr ju (leben, unb

mandje ftarben 00t junget. (Jnblieh, am fiebenten läge,

nachbem bie unter #errn ©onm.) 3uvürfbleibenben fo oiel als

möglich, eruiutbigt woibtn waren, machte Stanlet) fid) auf, um
bie Äuegefanblen }ii fudjen, unb am ad)ten Tage gelang e« ibm

auch, fte ju pnben, wie fie mit Veben&nilteln belaben, gema'djlid)

bähet jogen. Silig ging e« nun jurlld }itm Vager 3tawabtn,

unb bie'Jiotb, hatte ein Snbe. 21 Wann waren bcrfrlben aber

erlegen. Tie« war bie gröjjte «.Weiarjr »ölligen Verhungern«

tina (Srpebition, bie Stanlrn iu Äfrifa burrhgemad)t bat.

flm 17. Tcjember erreid)te man nun ben 3b»vu in

brei Stauben, unb in einer Vorahnung baoon, baß bie 3?e»

faQung bet ^ort« Sobo noch an ihrem alten '{Habe war,

übtrfd)ritt man beu jvlufc am nächften Tage, um oljne äiVg

unb ©leg quer burd) beu ü?alb gerabe auf ba« f\ort lo« ju

fleuem. 8m 20.Tejeuiber erteithtc man feine ^flanjimgen,

|

unb bie gebegteflnnabnte fanb ooQe SBeftäligung: Lieutenant

Stair« mit feiner Wcinnfdjaft — 51 Uebcrtebenbe oou

59 3«^«dflelafienen — befanb ftd) nod) in ort 5Jobo, unb

batte in ben fieben Wonaten oon Stanlen'ß 'Äbwefcnheit

(ein ©ort oon (Smin unb 3epbfou gebärt.

ftm 23. Tejember fe(jte bie oereinigte CErpebition nun
ben Warjd) gegen Cften weiter fort, in 'JlbfüUen, weil bie

im ftovt juritdgclaffenen Jöorrätbe mitgeuommen werben

mtifjten, fo bajj ba« tSnbe ber i^albregion erft am «. 3anuar
I erreid)t würbe.

Um in ber ^eforgnifj um ßmin unb Oepbfon inägltchfi

|

rafd) an ba« ^iel ju fommeu, würbe Vieutenant 3tait«

nebfl 124 Wann — worunter aud) Tr. tyttfe unb Haupt-

mann ^elfott — hier au einer geeigneten Vagerftclle öftlieh

,
ooui Otuvi jurüdgelaffcn, luabrctib <3taulru felbft mit ben

j

Ucbrigen am II. 3aiutar weiter iuarfd)irle.

Tie ©eoctlferuitg ber llbene wagte e« nicht, äbnlicbe

Sümpfe wie im Tei/mber mit il)tu }u beginnen, fonbern fie

maebte iMutbrüberidjajt mit iejm, taujebte ^efd)ente au« unb

lieferte ber lijpebition Lcben«mittcl. Tie glitten be« Lager«

würben mit iljrer^ilfc gebaut, öon bem weißen Wanne am
1 3llbert«2ee i)örte man aber nid)t« 'Dieue«. Gnblid), am

16. 3anuar traf mau in einem Crte namen« ftaoira« 4Joten,

bie ein %<arfet Briefe oon v̂ epl)fon unb t^rnin brachten.

3ephfon idjrieb unter anberem au« Tuftlu : ,«m 18. Äug.

brad) eine diebeQion biet au«, unb ber ^>afdja ebenfo wie

id) würben ju (gefangenen gemad)t. ©efoniier« gilt bie« in

oodcui Umfange oon bem ^ajtba, währenb id) mid) unter

Ueberwad)iing wenigften« frei in ber Station bewegen barf.

Tie ifebeUiou ging oon einem halben Tu&enb egbptifdjer

Offijiere unb Beamten au«, benen ftd) bann anbere, tbeil«

au« Neigung, ttj-il« au« Attrd)t attfd)loffen. Tie Solbaten

ftnb ben Cffi^ieren ftillfcbweigetib gefolgt.

«1« ber
,

t?afd)a unb id) auf beut Sege nad) 9tegaf

waren, gingen jwei Weinner, ein Cffixier namen« Sbbul

3>aal üffenbi unb ein Beamter, umber, unb faglcn ben

Leuten, fte ftfttcn Sie (Slanleo) gefel)eu, Sie feien ein

blojjrr ^Ibetttcuter, Sie lämen nicht au« (igt)plen, 3hre

©riefe 00m Jiljebioe unb diubar < i<afd)a feien gefälfd)t,

Äbortunt fei uid)t gefallen, unb Sic hätten mit (fmin'^afcha

ein Äoniplotl gefdjmicbet, fte unb ibre ©eiber au« bem

Lanbe \a führen unb al« Stlaocn an bie l^nglanber au««

juliefent. Solrtjc ©orte wirtten unter ben unwiffenbeti unb

fanattfd)ett Leuten wie $euer unb führten tu beut ilufftanbe.

Tie 'Jliifftänbifdten beriefen bann bie Cffijiere ber uer«

fdiiebenen Stationen ju einer ©etathuug Uber bie Sdjrilte,

welche ju tbun feien. Ter ^ajeha würbe abgefegt, unb bie

Cffi^iere, weldje ihm freunblirh gefilmt waren, würben oon

ihrem Soften abberufen unb burd) anbete erfe^t. Tie

fd)limmfteu ü)tcbellcit wollten ben ^afdja fogar in Selten

legen, aber fte ftanbeu baoon ab <i\\t ^ttrd)t oor ben Sol>

baten, bit ertlärt bitten, baß fte nid)l bulben wUrbcn, baf)

man ihn anrühre. (5« wnrbcn aud) 1>läne entworfen, um
Ehrten fallen ju fiellen unb Sie ju berauben, wenn Sie

jurlid fäinen.

O11 biefer Lage eneidite un« bie *)(arf)ridvt, ba§ bie

Watjbifleit mit brei Tampferu bi« Labo oorgebvungen feien,

unb Cntar Sali, thj ©efehl«l)aber, fanbte brei Pfauen«

Terwijdje (Peacock Dervishe») mit einem ©riefe au ben

^afd)a, in welchem er bie fofortige Uebergabe ber ^rooinj

; forberte. Tic auffiSnbifcben Cfftjiere ergriffen biefe ©oteu,

festen fie in« (^efdnguiß, unb entfdiieben ftd) für ben Sainpf.

(iinige läge fpäter griffen bie Wat)biftett ?Regaf an unb

!
nabmnt e«, wobei fünf Cfftjicrt unb jablreid)e Solbaten

ba« Leben tcrloren. Tic ©efa^ungen oou ©ibben, Alirri

' unb Wttggi flohen, »Qe« prei«geb'enb, mit ©eibern unb
' «inberu nad) Labore, Wuggi würbe aber fpdter wieber
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befefct. To ba« .{Saupt fehlte . roar bie 4<n wirrung eine

unbrfd,reiblid)t. Tit &aty ber SMatjbiften nahm «KUH
%<«|dia ju rtwa 1500 an, fd|limm mar r« aber, bog bie

slJari« fid) ihnen angtfdilofftii hatten.

On brn Anflehten btt C ffijitre vollzog fid) bind) brn

D<at)bif(en«l£injatl (in ooflfoniintntr Umtcl lviina. Sie gloub=

trn nun an ben Roll Jlbortum«, uiib bog Sie (Stanleti)

mittlid) Dom At)ebire tarnen, unb Sit tiwartrn fehnlid)ft

Oh» üRüdlunft, um mit Oh"en ba« Vanb ju oerlaffen.

Od» ftirdjtt, wenn Sie nid)t balb fommen, wirb naffl

S<f)irffal baffrlbt Irin, wir ba« btr übrigen Stationen be«

Suban. £>ättt bn Aufftanb nid)t ftaitgrfuittcti , fo l)ätt( btr

pajd)a bir Staljbiflrn wohl einige $cit in Sd)adi halten fönneu,

fo efk e« ihm abtr gänilid) unmöglich gemad)t, 511 haubeln.

Gin SJtrfud), fttgaf juriiduitrobfrn
,
mißlang,

unb babet fielen fed)« Cffijiere, barunlrr einige von ben

fdilimmften Reinben be« t'afdia- Tie Solbalen weigerten

fid) bjerauf tu fämpfen, wenn ber t(afd|a fie ntd)t felbft

befehligte, Jjjhrrburdj fallen fid) bie Gebellen gmötbigt, un«

fvti ju geben unb nadi ffiabelai ju fenben, ohne bafj 3mfo<
Pafdja ober ben «Befehl mirflid) roieber übernommen Ijärte.

Tie "JLNatjbifttn hotten miitlerweilt nad) Äfjavti-.m gejaubt,

SHtrftärfungen ui vtilnngcn.

— — Am 25. November umjingelten fte Tufil«'- unb be«

lagerten e« vier löge, bie
v
£rfatjung, 500 Man« frort, trieb

fie aber utrücf nad) Siegaf, roo fit ihr -Hauptquartier haben. Ter

l'afdja vermag nid)t« \u tb,nn, ba nod) immer eine ftaife

Partei gegen il)ii ift. — Sit (Stanlei)) rottben ein fdjwierige«

unb gefährliche« Stlid Arbeit mit be« pafdia« Veuttn taben."

So weit Otphfon'« i'rirf, btffen brti Abfd)nitte bie Toten
bt« 7. unb U4. ,Jiowmbtr unb befl 18. Tejember 1888 trugen.

?<on Äaualli« au« fd)ritb Stanley nun an Otphfon, bog

Cntiii-^ofdia, ober minbeften« Otphfon baljin foiumcn mödite.

tfmin müfjf iljm jtfct bor allen Tingen beweifen, bag er

nidjt mehr fdrroanfr, unb ben fefttn iintfd)lug gefajjt b,abe,

itjm ju folgen.

Am •>. Februar 1889 trfd)ien Oephfon tf)atfäd)lid) in

bem Vager von&avalli«, mit ber tSrfläning, Cmpfinbung fei

be« i<a(d)a« fdjltmmfter Rrinb, unb niemanb halte ihn jnrütf,

al« er felbft. 3" btm <£nlfd)tuffr, ba« Vanb ut vrrloffeit,

fti er in ben neun ftit bev Begegnung mit Stanlrt) rev
gangtnrn Monaten nid)t gefommen unb elenforoenig (iafati.

sJ^un luurbt Vitiiteuont Stair« beorbert, mit feiner 8fc>

Teilung nod)jnxll(fen, unb ebenfo rourbt ju (5min gtfonbt,

bamit tr angeben folle, nie tr glaube, bafj mau ib,m am
befteu b/lftn fbnnt, — ob Stanlen in ÄacoQ^ bleiben folle

ober nodj *Wfroa ober lunguru fomtuen. fll« bo« s
Jfatl)'

famftt würbe it)m aber brjeid)iiet, wenn er einen Xampfer
näb,me unb bie ^lUd)tlinge, bie fid) in Zunfluru famnielten,

nad)Stonlet)'« altem Vagerplafe am Ulbert•9h)«l}« brädite.

^tioa«'if3eftimnitee möffegefd)eb,en— fonft werbt Stanlri) feine

Munition jerflbren unb ben 'AUavfdi jurÄllfte allein antreten.

Sn 13. Februar traf barauf ein i*ott mit einem Briefe

oon 15min ein, au« bem fyemorging, ba| legerer in !be<

gleitung 0011 fed)« Cffi-,ieren unb 40 Hiann mit feinen

jroei Xampftrn an btr bt^eidjneten Stelle angefommen war.

Im 17. ftebruar trfd)icn (fmin=t'nfdia mit feinen ik*
gleittrn in Stanleif« Vager juÄatMlli«, unb am 18. Februar

langte aud) Vieutenant Stair« mit feiner 9Manufd)aft ba«

felbft an. On ber S3eratb,ung, wcld)e borauf gebalten würbe,

bat bie Teputotion ber egnptiid)en Cffiäicre 2tanlet) um
S9ewiQigung tintr r>rift, bamit bie umi Mirfuigt liut»

fdjlofftutn ftd) unb it)rt Angcljörigen in Äaoalli« janunein

tonnten. Tiefelbt würbe il)ntn bewilligt, l^eoor bie Te«
putation ober ben Tampfer, ber mittlerweile weitere ftlnd)t«

lingt 00m auberen Ufer geholt Ijatte, wieber beftieg, um
nad) $l*abelai jurü(fuifeb,ren unb bort ben gefaxten <SjÜ>

• fd)lufj 511 uerüinbigru , erfut)r fit au« Briefen, bog in
1 $?abe!ai tin neuer 3Jegiemng«wedifet ftattgefunben b,abe.

Ciniin«i.tafda tarn am barauf folgenbtn lagt mit feiner

fleinen Xoditer «eriba nnb 144 9)iann in ba« Vager. 81«

dt ift lum Bammeln glaubte er 20 lagt Ijinreidienb, e«

würbe aber trfdjloffrn, einen vollen Wonat \u warten, in

weldjem Xr. i'arte nigleid) and) ben *,ol)lrrid]en «ranfeu

wirtfomert ^fltgt angebtitjen laffen (onnte. flud) ba«

grbfetenllieil« voilfomuicn überflliffigt («epa'cf ber ligt)pter

muf;tt Vom Set auf ba« "IMattau b,crauf tran«portirt werben.

Tie Briefe, weldjt ber Uaftfa au« äi?ab*lai erbielt,

maditen e« wenig wabrfdjeinlid), bog ber Xran«port aller

Sliidjtlingt in tiutm "Dionatt beenbigt fein werbe. On einer

^erotljung würbe — entgegen ben Ü'otfielluugeii ^min'«—
Irpfcbrm ber i'efdilug gefagt, fpSteftenS am 10. April auf«

^ubred)en. To« enegtt UnuifritbenlKit untir ben Crgnptern,

bie ot)iiebie{i mit ben ^anfibari« gleid) oou Anfang nicht gut

dieunb waun, unb bitfelben brotjtrn ben ^lan bind) eint

jWebelliou im Vagtr 31t Ptreittln, fo bag ftttugt ^Magrtgtln

trgrifien werben mugten.

Am lö. April fanb ber Abmarfd) von anaOi« bann wirf,

lief) ftatt, 1500SDt«m ftart, ba 350 eingeborene Träger jur

l^eförberung ber liberflüffigen Vafieu ber l?gnpler Ratten

engagirt werben miljfen. Am 12. April fam man nad)
s
±>e\r,ainboni, wo Staulen »on einer gefäbjliaVn firanfheit

befallen winbe, fo bag man nicr bedien bafelbft bleibeu

niiigle. -tätten bie unter Selim ©rn Plurndgeblitbenrn e«

gewollt, fo rjoittru fie alfo bod) nod] ut ib,m ftogeu fönnen.

3»gleid) broljten ober aud) neue Äoinplottt im Voger —
uiut ?l)ei( 0011 egnptifd)er Seite.

Am h. lUat würbe ber Warfd) fortgefe^t, nodjbtm man
nod) einen 4*rief von Selim SJct» rrtjaltrn hatte, btr voll

von iVwliifen war, nnb ber jugleid) um ein nod) weitere«

Marlen bat. 3n Ä'abelai fei mittlerweile eine weitere

Rebellion 31111t Au«brudie gefommen. — Ii« würbe irjm

geantwortet, bag man langfam miirfd)ireu werbe, fo bag er

bie (?rperition wotjl einholen föune.

Ter ^!eg ging entlang btm *alagga<0»tbirge, in einem

Abftanbt von etwa 40 teilen vom Albert.^hwnja. 3m Sübtn
biefe« t^ebirge« h flOe man bann eine längere Strrcfe burd)

ein (Gebiet ju tuarfdiiren, ba? Äabbarega, ber Äönig von

Unnoro, feinem ^icid)e unläitgft einverleibt hatte. £ner

flieg mau auf bie löarnfura , wie flabbarega'« Äricger

genannt werben, unb man ho»' benfelbtn erft eint

iNitberlage beiuibringen , um entlang bem Semlifi» Jluffe

freie "Voffoge ju finbeit. >>ier wutbe bie «Jtgtnb geo«

graptiifd) äußerlt iutereffant, befonber« burd) ba« tiotie

Sd)neegebirge, ba« bereit« im "JVat 1888 Staulnf« Auf>

merlfatufeit erregt hotte. Taifelbe erfltcefte ficf) weit gegen

Sübtvefteu unb broljte einen grogen Uinwtg nöthig ?u

madjett, wenn nid|t ein 'J'ag gefunben werben fonntt. SPti

i'uljobo gab t« witbtr tin Sd)ovmü(frl mit Äabbarrga'«

Veuten. Tonn fam man au ben Semlifi, ber t;;er ein

Strom von 80 bi« 100 ^»)arb« breit unb !> Rüg tief ifi,

alfo etwa iroei Ttilttl btr SJafferwaflf bt« t*ictoria«^il

tnthnlten bllrfte. 3?ti bem llebcrgange Uber benfelbtn

erfolgte ein neuer Augriff ber 4Llorajura«, ber aber un«

blutig abgefd)lagen würbe. Xanu ging e« burd) ba« an

Pflanzungen reidje Awamba-Thol an beu Rüg be« hohen

2d)neeberge« iJtuweiiiori, ber leiber immer fdiltdjttr jithtbar

würbe, theil« ber Wolfen, theil« anbercr *erge wegen, tfv

mug 18000 bi« 19000 Rüg £ötje haben, glitten btr Gin«

geborenen — $afonju — giebte« bi« 8000 Rüg. Vieutenant

Stair« verfud)tc ben Sdjueebtrg *u befleigeu, fanb abtr in

einer £öf)r von 10 677 Rüg, bag jwifcheu ihm unb bem eigtnt»

lidien Wpfel rwei tiefe Schluchten lagen. Crfl nad) 19 lagt»

uiarfd)en hotte man ba« Slibweflenbe bt« OWirgr« trretdjt.
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Turd) eine weile Wiüfltbfiif gdatifltt man hinauf in

bie Wäbe bc« imeticn ©et«, ben Stanlcp 1877 eutbceft

f)atte, uub Vieuttttaitt Stair« tonnte Ijicr fcftflfQcn, baß

bctfelbe buvd) beu 3etul;ti mit beut Gilbert • Wuanja in

i<crbiitbung ftebt. 3m Worten bc« See« liegt ba« Vanb

Ufongora, burd) ba« man ju jiebrn b,attr. Tie Sarafura

flöte« batei immer rwr ber lixpe^tion l)er, uub bie Stabt

Jcatipc, bei ber fid> uneinige Sal^aMagcrungeu befugen,

faub man leer von i3en>ob,iiern. i'on ba ging ter ^iarfd)

norböftdd) , um teil :öralrice»(9oif uub ba« Wovbente bc«

^weiten Wnunja teruni. 3n Uiinampata, ba« man nun

erreichte, war Stanlci) (dion 1 87(i geroefen, uub ber bortige

Häuptling wrhjclt fid) ftcuublid) uub lieferte reidjlid)

33auancn. 3n bi»Jer (Scgenb würbe ter jroeitt See Orr*

laffcu, uub e« ging nun in jieinlid) gevaber l'inie über ba?

$od)platcau uon Unfori, beffen '-öemohjirr bie Crpcäition

ebeufall« allenthalben freunblid) empfingen — fdjou weil t8

rajd) rudibar grioaiben war, bog fie ben Salibiftrift oon Äative

von ben Üöarafuias befreit hatte, ftud) in Äarugwe unb

Ufuija gab c* feinrrlei ^mift mit ben eingeborenen, fo bajj

man bie ©atjl bc« Scgi« in feiner Ükifc }« bereuen gehabt

haben wllite, wenn nidjt bie jxieberaufällc fo jablrcid) uub

heftig geroejen wären, bafj oiele ?eute — 1 11 — barau

ftarbeit. Sclbft (Siutu<i*aftb.<» unb (Safati bliebeu bauon

nidjt frei, Ten $weitcu Wtjania nannte Stanlen bem

Urinjen »on Salc« ju (Steeu fllbert'tfbioavb'Wuanja.
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3t f i c Ii. - (Siuc ^rofdnirc oon Tr. (frbfin«, mit bem lilcl

- «or tmvm tebrtc nach St. ^etcrobiirg $err 3- Wa .Cpinm', welche in ueuefter Vi» «on tem rbincfifaVit mari

ferof snrüe!. ber jroei 3abrc lang mit geologischen ^or- ,imi » Zollamt herausgegeben warben ift, ift iniofern oon

fdmngenimffaiünijdirnrtfbirgffqftemeteicbiiftigtioür, .

3utcrcffc, al« fic bie «nfiebt al« eine falfcbe bejeiebnet. welche

unb namentlidj bte fünfte be« bortigen Wolboortoinmeu« ju ilc^ ^emifimittel al« crfl feit wenigen 3abrjcbntcn au«

ftubiren batle. Ijiuc bebeutenbe gcologijd)c Sammlung ift
Oubien uadj tfbiua eingeführt betrachtet. Wart) Tr. Gbfin« ftnb

ba« Wcfultat biefer Ibätigfcit. - «on Svrrn Matarof. ber » bie «raber gemeieu, bie bereit« in tem achten 3abrbunbert

ftrfj etbnograpbifeben ftorjdjungeu in ber norblicbcu »af Cpium in tfbina cinfübrlen. ju einer Seit. 100 ein leb

Mongolei gemibmet bat, ift au» Winuifiuf'f ein oorlaufiger haftet -tiantel jwifrben Mauton uub ben -t»äfeu am Motten

«erid)t«nbie©cograpbi»cte^cfeüid)aftiii St-interc-burg ein ®«re unb am i«errn'cf)en (»olfe Üeftanb. Tic mebijiniirben

gegangen, ter boffentlid) balb eutroeber ooUl'tänbig ober im (Sifleufchaftctt be^ Cpium« finben febon in einem föerfc be«

9(u«,iuge wrbfieutlicbt wirb. ,

wbulen Oabrbnnbert« $rwäb>ung. «on bicier $eit an ronrbe

- 3m Auftrage ter iHujfticten ©cograpbifdiiu Wefellidjaft bie Troge wegen biefer (Sigenfebaften fultioirt. unb fett tem

waren «. Sjemiouof unb «ntouof, ber erftere mit •'»- 3abrbuitbert eifcbeint e« außer 3"»eifel, bafs bie ^abri

»orjugeweiie soologiidjen , ter ante« mit botaniieben fation oon eiitbeimifdjem Cpium in öbiua ftattgefuuben bat.

Unterfurbungcn im tran«ra«pifd)en Gebiete be ,

^»i Dpiuinrauebeu batirt äbnlieb wie ba« labafrourben

fdwftigt. Ter «ufentbalt wäbrte »om ilpril bi« Anfang
1 «u« beut 13. 3abrtiu!itert. «erfdjietene 3ngrebien.Men wur-

3uli nnb erftredte ficb oon Ufun aba bi« Ifcb.ubfcbui ; »er *™ »«« »erfrbiebeneu Säubern mit bem labaf oermifdjt,

j(biebene Sammlungen (bie botaniiete au« 7tX) (ircmvlareu barunter aueb Cpium. Tie Wanbfdju« oerfuchten ben «e

beftebenbi jomie meteorologijcbe 91ufjeid)nnngen ftnb ba«
j

braudj be« labaf« burd) ebenfo ftrenge (Jbifte ju unter-

«efultat ber Ibatigfeit beiber ^orjeber, welrbe auf eine
I

briiden, wie ben be« Opium«. Tiefelben blieben aber erfolg

originelle unb erbt iiiobcrne SUcifr ibr Unterfommen su lo«, bauptiärblieb au« bem Grünte, weil fid» unter ben leiben

fruben wnfsteu. Sie guaitierten ftdi in einem SÖaggou ber febaftlirbcn Cpiumraudjern ieberseit febr boebgefteUte tyi-

traii«fa«pifrben (Sifenbabn ein unb maßten oou ibm au« fonen befanben, weld»c jebioer oon ba Strafe erreicht werben

je uad) «cbürfnin ihre oerfebiebenen (jrfuri'ioncn , u. a. uadj tonnten. Cpium würbe juerft auf Sormofa unb bei «mop

unb in bie Umgegeub oon iHepefef, «anu. Miiih«rioat. Jta I flerambt. uub ba« erfte (fbift gegen beffen «ebraudj batirt

fanbji, 4*ala 3icbcm . ferner nad» oerfebirbenen fünften au o»^ tem 3ab« 172». 6« war ein« ber gewöbnlirtV

ber pcrüjdicii Wrenw. Ter eine oou beiben, wabridieinlid) (rrjeugniffe ?)iinnaii« im 3nbre 17Sti. ju welcher 3<«

ber «otanifer. erflieg auch, wie e« heifit. bie fcbben be« biefe entlegene i*ro»in.\ jebem an«länbiid)en (Sinfliiffe, mit

«opet Tag. (tMHjufügen mochten wir. bafi un«. nacb bem «««nobme be«jenigen oon «irma. oollftänbig oerfdiloffen mar.

^Jatronn.nifou \u urtbeilrn, III. Siemioiwf ein Solm be«

^terru Sjemionof, bc« langjährigen ^riifibenten ber Wuffi-

fdjen (Heographücbeu Weiclljcbaft unb Weftor« ber 2 iönfebatt;

Jorfchung, ju fein ftfertnt) » f r t I «.

— lornabo« in 3nbien. 9iadj einer Jlbbanblung oon — Wach einer telegrapbifcheu Wacbrirbt au« ^anfibar

*ler Geblar unb ?l. (5rombie lim Journ. „Asintic Soo.
|

finb Staulep unb (jininlJajcha am 4. Tejember gläd

BcngBl 1

*, ls^H, p. 18'»
ff.) ereignen ficb in ben «ereiuigien lieh in «agamopo angelangt, oon bem beutieben Weieb«-

Staaten in oerirbiebeuen Tiftriften bi«weiten 10 bio 12 fommiffar ©ifsinann fowic oon ben Wlildwuiijrhtelegrainmcn

'Xornabo« an einem läge, uub im 3ah« Ihsi regiftrirte be« beutieben Staiier«, be« belgifcbeu StÖuig«, oerfebiebener

ba« slKctcorologiicbe ^lint ju ft*jibiii(itoii im gan.Kn nicht geograpbifeher Wefelljehafteu :c. in woblucrbienter Seife

weniger al« 1*0 foldje SsJirbelftüruic. 3« Bengalen ftnb empfangen, fieiber bat Smin iJ.tfeba, uadtbem er wie ein

biejelben lehr oiel felteuer. unb oor 1870 finb im ganvn nur fefter ?fel« tem Sogenpralle ccntralafrifaitiicbcr «arbarei

jwei ober brei geniigenb oerlnlrgt unb beiebrieben (am 8. «pril langer al« fedj« 3ah« jur «emiiuberuiig ter 2i5elt wiber

Ihhs nabc bei Üalfutta, uub am I .

v
JLW«i lrtti.'i bei s^unbooab, ftaubeu bat, weuige Stunben nacb feiner «nfunft in^agamoqo

$oogbl» Tiitr.). Wad) bem genannten 3abre finb fie etwa« einen fo fdno.-reu Stur) erlitten, bafj er b.tburch faft unmittel

häufiger bcobaebtet worben. «efonter? loütbete am 2ü. Wär\ bar fein Sehen verloren hätte.

I,s7."> ein lornabo im 'Bipiuenfuigh Til'trifte, uon SS nad» — Ta« neueftc $ieft ber .(?eograpbifcheu Dtittheilungen

"

WC gerichtet, 20 Wiiiuteu banernb, mit einem Tiamcter oon CiJb. 'A'y, S. III oeröffentlicbt eine jehäne Marte be «

2üo jMarb«, unb mebrerc lörfer nerftorenb. ^Im 7. «pril llfambara «Gebiete« oon Tr. C«tar Naumann, bie

lsss ereignete fid) ein ähnlicher lornabo bei Tacca. angeftd«« ber hoben «ebeutuug, loelebe bie fragliche Qtegenb
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für bie beutfrbe Molontalpolittl in Cftafriia befiBt, rin ganz

bcionberc« Ctntcrefic für unjere V'cfcr hoben bürftc.

Siifcam trifft.
— 3« ber ©eonraphiieben ©ejcllfdmft ju Wündicu hielt

Tr. Tcue om 2S. 9coucinbcr einen Vortrag über bic Weife

cinbrüde, meldte er auf einer Jvabrt nach 9f icbcrläubiid)

©uanana unb SsJcftinbien empfangen hatte. VI 1c angen-

fälligfte (Jigcnthüiulithlciteit, burd) bic fith bieie sNiubcr uon

Cftinbicu untcricbcibeii, bezeichnete er ben Wangcl be» Gambu*.
bie rtlfllittf Armntb on rfwnrcn Arücbtcn . nnb ben Waugel

einer eingeborenen Veüüllcvuna., ftatt bereu in ber fruiwtiadie

eine diriftlidje Wiidjlirtgcbcvölfcrnng an-? Siegern, 3"biancni

mib Europäern »orbaubeii ift. (yinen fehr nuten t*inbriid

moebt ^krumaribo . bie $auptftabt »on Surinam, bic von

breiten, fanbigen Strafien unb Stanäliu burrbzogeu ift unb

boUättbifdjc Wcinlicbfcit zur 3diau trägt, »oie fte beim and)

feit lhiiii nicht vom (Felben lieber bciingcfurbt würbe. 3brc

27000 (Jimoofiiier fmb »orroicgcitb narbige hcrrubuiiicbcii

Vclenittuiifev, zuui Aheil auch boUiiiibijdie Oubiii, biren Vor

fahren Iti.'i l anöVabia oertriibcn würben. Teeplantagen

bau Surinam* ift bureb bie ~fla»cnentiUicipation unb burd)

bie Vufrbncger in bcDcnflirbcm rKürfidiieiteu begriffen. 9iur

bie Jtafao Pflanzungen reutiren. - Tic 3"icl (inravao ift

eine fchinalc, wujfciloie .SJlippc mit wenigen Jiiiiltiirojiiii, bic

nur bureb ben (»Tport von Seejalj unb burd) Iranfiibaubel

nad) Venezuela proiperirt. — Auf £a«ti fall ber iHeifenbe nur

abidjrcrteiibe Vilber »ou bem, wa* au-? einer itadj ber Wcucn

SsJelt perpftnnuert^iefleibenülfaniifl wirb, wenn iie, ber Vcoor

munbnug burd) (Europäer entzogen, l'uti uoll iq ielbft überlaffcn ift.

Tie Vcoölfcrung ift arbcitc-fchcit, ihre £>üujrr fmb verfallen

mib jdjmnbiß , uub von pruflifnblctt Regelt im 3"ncrn ift

nirgcttb<< bic iHcbc.

— Tie wirtbfdiaftlidicn Vcrbältnific Vrafi
lien*. (iiuem atnerifiinifdjen Stoniularbcricbtc au? iHio

Janeiro gcmäfi bewerte fidi ber Auccitbanbcl Vrafilien*

im 3abrc IrsM. bitf 1**7 aut 212.;«. Millionen Tollar*,

wovon nahezu bie ftälftc i'.):z,!> Will.) auf Mo 3aneirp

fameu. Tic frauptvcrfchrvlauber waren bic Union, (£ng

lanb. ^ranheieb, Uruguau, Argentinien, Portugal uub Vel>

gien. Ter Kaffee bilbet buü bauptfächliebflc Ihscugnifj be*

l'aitbcC unb uamentlid) bat hauptjäcblicbftcn Auc-fuhrarlifel.

Ter (rrnteertrag ift aber (ehr ftarfen 4t>cd)ielu unterworfen;

im CUfort ls.ss ju lssfi betrug er in iHio fi»/j «otf.

l-s.s- m 18.HS aber nur 1!) Will. - Tie tfinwanbe;

rung bejifferte fi* 1^^^ auf i:il2t;s : ber gvöneve ih.il

baoon ging nach 3an l'aulo. Tiefer 3uiat muf; überhaupt

al^ ber blühenbfte ber neuen AÖberatiu 'iljepublif bezeichnet

werben. Uijenbahnlinieu befafi ba^ üaub Ünbc l-»-'" im

ganjen * loci km, unb »on biefcr;iahl entfiel etwa b«v3>icvUI

auf 3an "ikulo.

» fi ri) c r \ rtj a n.

— «Inlcitung nur beutiebett i'attbc* unb %o\U
forirhung. Gearbeitet uon Sl. 'Vciirf, Werter,

W. Gid)cnh«gcn,lH.!Jl|niiaiin,C. Trubel. Warfhall,

C. 3od)aria«, 3. 'SRanfc, % Äaufmonn, U. Sab^n,

!l . Weihen, fS. Wö^. $cran«gegebenoon3ltfrrbftird)'

boff. Stuttgort iswi). 3- (Sngctborn. — SBer an bie

oortrefflicbeu .Anleirungen" m wiffenfcbaftlidien IBeobad)'

tungen auf iHeifen benft, bk wir bereit» befihe". b"" 'ontt

bieie« 5öud) auf ben erften SMid oieUeid)t überfliifriG erfdxitten.

Vertieft er fid> aber in baffclbe, nnb lieft er, roa« bie be»

währten Wänner, welche baran mitgearbeitet haben, in ben

einzelnen Siapiteln fagen unb ratben, fo wirb er baoon balb

al^ »on einem großen 3»rthume jurüdfommen. (£$ ift eben

ju überlegen, bafj fid) UNihrcub bc^ laufenben 3<ihr)cbntc4

auf feinem ©ebietc ber gcograpbil'dim fVorfdiun« bie «rbei»

in einem fo hoben (ttrabe fpcjiolifirt hat, wie auf bem ber

^ollc- unb l'anbe>7lunbc
,

fowie bau c£ febon an fidj

eiu gau; anbercv Tiug ift, in Wittelafrifa unb in librt

wiffeufdjaftlidien Problemen nacbjugehcu . bie fidi an 2anb

unb feilte luüpfen, al<< in einem europäifdjen Rulturftaate,

wie Teuljdilaiib e* ift. .^ier ift baff Zaubern unb baö

^oriüfiilofoniiiieti jroar piel leichter, unb man bat c$ im all'

gemeinen jiomlid) beauem, ben Cbjeftcn ber ^orfchung gegenüber

ju treten, aber cf finb an biete Cbjefte auch ganj anberc

fragen tu ftellen , unb e<< liegen betreff! berfelben ganj

anbere Vorarbeiten oor, bic nicht ignorirt werben bärfen.

Ter blofte Tilrttanti^mu«, ber auf bcm@ebiclc ber beurfchen

l'anbefluube früher einen fo groften Saum beanfpruebte. barf

ficb burd) bic in bem üPudx enthaltenen SäJinfe vielleicht ab>

gejdjredt fühlen, nod» weiter mitzuhelfen, aber biefe Stinte

fmb fehr geeignet, ernfte Arbeiter etlichen ju helfen, bie ihre

Mraft in einkitten Zweigen ber lanbc*= unb poll*runblid)cn

At>rfcbung fomentriren, unb ba# bebeutet für bat groß« »nb

febwierige äv'erf einen unichä'bbarrn Gewinn. Auf Vor-

fenntuiffc oeniebten bie Verfafier ber „Anleitung jur beutfeben

X'anbef unb Volf^foridiuug" bejcichncnberwcife nicht, aber

fie legen c« benen, bic l'uft nnb üiebe nur Sache haben,

mgleicb aud) nahe geuug, bafj biefe Vorfenutniffc unfdjwer

erworben werben föuneii. 3o hat ficb bic (ientralfoinmiffion

für wiffettfcbaftlicbe i'anbeetunbe oon Teutfchlanb , bureb

bereu Auftrag ba3 Vurb gefebaffeu worben ift, oon neuem

Anfprurt) anf hohe Anertetmung erworben, unb baS £krf

wirb fiefa allen benen, bic ihre Veftrcbungcn fftrbern wollen,

ak- ein unentbehrlicher iHathgebcr erweifen. Auf bie einjelr

beiten einzugehen, unb bie oerfchiebenen AbfAnitte gegen ein-

auber abzuwägen, geflattet unfer iKauin (eiber nicht.

— (J. ?>. ^ichmann, Alla« ber Wcfcbid>te t>am»

burg^. Hamburg 1S8!). .^erolb'fdje Gucbbanb'
hing. — Tie (hitwidclungtfgefchichtc ber alten ^anfaftabt

in ihren Beziehungen z» ben Xerrainocrbä'ltiiiffeti , nnb bie

Vemeifteriiug unb Umgcftaltung biefer lerrainoerhältniffe bnrrb

bie Wenjebeutbnt wirb bureh biefe feeb* fiärtchen in fehr

anichaulicher nnb intereffnnter Steife beleiiehlet. Tal erfte

berfelben retonftniirt bie Stabt unb ihr 4&affcraberne$, wie

fie um'* 3i>br 1150, b«f le^te, wie fie nin* 3ahr 1830
waren. Ta« «ilb ber ©egenwart noch binjujufügen, baü fleh

bnrdi bic neuen Tod Anlagen feit bem znlcht genannten 3abre

wieber gewaltig »eränbert bat, toärc oictt«icbt erwilnfeht 9<-'

wejcii.

Beridttignngen.
5i'it bitten m lf(ert: €. V>, £t>«lte 2, 3. 5 von unten, joruie =. 11», Spalte 2, 25) jf. pf.vniho)o

u
ftatl „Öentbo»". — S. 06,

Spülte 2, A. 10 ppn unten „^nn" ftatt .«unb-. — «. 112, Spalte 2, fl. 17 Bon unten „Sago" ftatt „t.'aga
u

. — 2. 243,

Spalte 2, ^. 3 P011 unten .bezeugen" ftatt , bezeugten-.

3ubolt: Xr. l'mil ledert: Stetieeiitoriide unO Stutien au* «Uierifo. VII. (Scblufe-'äuffals. 9Nit einem httpfo-

mettifdjeit 1'rnril uit* jioei «bbilBunnrii.) — t»h. ^rbie«: «eiieerinnerungen aus ^apan unb «hina, VI. («djlufe- Aufiatj.

IZIit smei «blnlbungen.) — 11. 1». Seibliij: SpttrijreoitH ber tiingeboeenen be* !Turleftüu. (Sdjluft.) — Ter Serlauf ber

Stanlrij-ieben L'inui ^ajdia (Hpebitioit. — ttus aUen thbtbeücn: «fien. — «fritn. — Sübamerita. — 3Jfldjerf(bau. (Seeluft ber

Aeballion am 8. tejembet 18*1.)
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